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l-c3 1 1884

ZU HEINRICH FRAUENLOR
(Fortaeteung zu Germ. 26, 257 folg.)

Frauenleich 8, 14 kunc Salomon, der umheit selch (: kelch). Die in

dieser Zeitschrift 26, 258 ge&ufierte Vermuthung, selch stehe ftlr zelch,

wird erschtittert durch eine verwandte Stelle in dem Kreuziger des

Joh. von Frankenstein 3408 folg. voter min, wilt dH, sd abtrage von

mir des todes kelich, doch dines willen selich werde ervuli und nicht

der min. Letzterer kann recht wohl das seltene Wort selch von Frauen-

lob entlehnt haben, zumal da sich auch noch einige andere Stellen

bei ihm nachweisen lassen, in denen eine Nachahmung Frauenlobs

wahrscheinlich ist, so V. 38 swaz vruchtic ist mit bernder art und hilt

in Itb sin mischenarl, wo mischevart (= temperamentum) zu lesen ist wie

in Frauenlobs Minneleich 5, 6 den alien si besldz ir art, complexen und

ir mischevart; ebenso erinnert an Sprucb 49, 16 cftn werndez lop, din

gerter nam, die niemen kan verrenken der Ausdruck im Kreuziger 8260

und wurde also gekrenket sin lUnt (= mhd. liumunt) und im verrmket\

ferner Kreuz. 3739, der complexjen vir gezalt*): trucken, vticht, warm
und kalt = Frauenlobs Minneleich 9, 3 folg. daz truoc die vier com-

plexen wilde in siner hant, ez vldz in twalmes henge: kalt unde trucken

warm unde v\Lchte\ endlich Kreuzig. 1898 und 1913 unplerstant = sub-

stantia, essentia, Materie = understende im Minneleich 15, 5 noch siiezer

denne der forme ir understende, vgl. Frauenleich 16, 2.

*) Diese Worte hat der Herausgeber mit Unrecht in Parenthese gestellt. Aus-

fiihrliche Erkl&rungen fiber die Complexionen finden sich namentlich in folgenden

alteren Gedichten: im Reinfrid 26404 folg., in dem Gedichte des Schweizers Wernher

bei v. d. H. Germ. 8, 247 (wo man fiuhtekeit = humor ftlr aunftekeit in V. 293 sowie

erfiuhtent in V. 296 fur eratmfient zn lesen hat nnd in dem Jenaer Fragment, das

EttmQller in dem Anzeiger von Aufseft II, 173 mitgetheilt hat. Auch Franenlob be-

handelte dieses zu seiner Zeit beliebte Theraa in dem von der Weimarer Liederhand-

schrift leider sehr verdorben llberlieferten Spruche 239 bei Ettmilller = HMS. Ill, 146b
.

An der letzteren Stelle, welche der Cberlieferung am nftchsten steht, lantet der Ein-

gang desselben: Diu werlt in JUnf geteilet , In der vier elementen weaen, Unt daz vier

elementen Ouch (diu) sele kan geneaen. Vermuthlich hieft es : Die xoerlt man vint geteilet

In der vier elementen weaen Unt dor zti vier complexen, Daz iclich tMe kan geneaen.

GERMANTA. Neue Reihe XVII. (XXIX.) Jatar*. 1
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2 FEDOR BECH

Frauenleich 11, 15 und in dieser Ztschr. 26, 262: fttge hinzu

Albers Tundalus ed. A. Wagner 705 wir hdn guot (Hs. wir an got)

gedingen Daz wir zen noeten iht komen ; Offenbarungen der Adelh. Lang-

mann 28, 24 si daukt, daz ir in alien iren tagen ie so wol mit got wilrde

ah des selben mols.

Frauenleich 16, 12 und in dieser Ztschr. 26, 263: zu den Sub-

stantiven, in denen das Pr&fix gespart ist, gehtfren noch gougelschicht

in Spruch 116, 16; mUte, n. = gemilete, Spr. 388, 5 also ervrout ein

vrou des marines mdte (? Hs. gemiiele); 414, 7 ein adelhaftic mdte

(Hs. edelhaftig muote) ; — wait = gewalt, Spr. 328, 22 tint bit vilr uns

den hochsten voit, Sint d(l hdst ammen wait (Hs. amen gewalt); Lied

XII, 3, 6 den dunket, er hab wunsches wait (Hs. gewalt); Spr. 231, 8

sit si aller dinge walte hat] vgl. Lexer 3, 658; Eilhart 4074; J. Tit.

4147, 3; 6181, 3; iiberwaU 4201, 1; plur. welde, D. RAkten I, 18, 2
(a. 1374).

Spr. 118, 19 und in dieser Ztschr. 26, 264 zu hillen: vgl. Kreu-

ziger 10111 daz so starker stimme Mane nicht von in erhillen mac\ —
zu quU = quelle ebenda vgl. Der Minne Kegel 2586 dd van her lidet

groze quil (= quel, Qual) und 3096 dd van der ritter hatte quil (: vil)
;

dieselbe Bedeutung wird das Wort auch bei Frauenlob haben, so dafi

ndch der quil nur eine Umschreibung ftir sere im Spr. Ill, 5 ist; —
winken = wenken im Kreuzig. 3128 sunder abewinken (: trinken) ; 3622

nicht dor abe winken (: trinken).

Kreuzleich 8, 3—8 und in dieser Ztschr. 26, 265 u. 379: die

Quelle dieser Erzfthlung ist, wie mir R. Eohler nachweist, Petrus

Comestor in seiner Historia scholastica (Historia libri Exodi) cap.

LXXIII : Moyses — vel forte videns sibi indicatos a Deo sceleris

autores per pulverem bibitum, qui in barbis eorum miraculose apparuit
}

stans in porta castrorum et advocans Levitas ait: Qui Domini est, jun-

gatur mihi! Ponat vir gladium super femur suum ! transite per medium

castrorum! Occidat quisque amicum suum et fratrem
,
quern scilicet signa-

tum pulvere invenerit. Dazu vgl. Suchenwirt 39, 48 folg. von gold ein

chalp in feures flam Mit teuvels list geformet wart
y
Darumb vil maniges

iuden part Moyses mit gold geroetet sach
9
Daz offen siinde im verjach.

Spr. 232, 18 und in dieser Ztschr. 26, 268 dar oben unt mitten

durch natdren kloben] vgl. Der Minne Regel 1095 Wie schone daz si ist

gestalt, Ist si ungeclobin, So had ir schone keine wait, Von alln wirt si

vorschoben\ dazu halte man klobe, feminal, bei Hildebrand im D. Wb.
V, 1216 und Osw. v. Wolkenstein 71, 3, 8. Das Partic. kloben findet

sich tibrigens noch bei Rosenbliit in dem Liederbuch der Hfttzlerin
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ZU HEINRICH FRAUENLOB. 3

II, 76, 28 ir habt ze Lang mirs ufgeschoben
f

Bis es mir vor laid ist

c lob en und in Korners histor. Volksl. 108 si hat den juden-

wuecher kloben
f
nach Hildebrand 1. 1. 1161.

Minneleich 15, 3 und in dieser Ztschr. 26, 271 berendic
9
berendinc:

vgl. hebendig, hebbendich = habendig in den Varr. zum Kaiserrechte

ed. Endemann III, 23. Wiilcker Wb. 655 sorghahendig bei Nicl. von

Wyle Transl. 285, 30; Merkerbuch der Stadt Wiesbaden ed. Otto

S. 54 daran feste sicher und hebendig sin* — stinkendic, Leben des

H. Hieronymus ed. Benedict 190, 14 gingen aus im gleicher wets als

aus einem backoven stinkendig (Hs. A. stynbendig) flammen ;
— vliezendic,

ebenda 214, 20 mit Jlissendigen zehern ; Rechtsbuch nach Dist. ed. Ort-

off 5, 4, 3 uff flisseningen wasser; — boming, Leben St. Hedwigs ed.

Obermann S. 16 (Sclileusinger Programm 1880) als ein borningen wisch

= veluti ardentem faculam; ebenda auch bornig; Meister Eckard in

Haupts Ztschr. 15, 375, 64 und 72 borriig und bornig nach der Casseler

Handschr. = bornending; — gluendinc, Mitteld. Predigtbruchstttcke ed.

Diefenbach in dieser Zeitschr. 19, 306 so wart er in einen gluentingen

oven geworfen; Leben des H. Hieronymus 52, 23 (Var.) wer mag auf

gluendingen kolen gen; — klagending
f
ebenda 2, 22 (Var.) dorzfi klaget

er seinen tod mit suftzen und mit clagendingen worten (nach der Wiener

Hs. vom J. 1400); — lebendinc
f

Trierer Psalmen 41, 2 durste sele

miniu zu gote brunnen lebindingen (ad deum fontem vivum) ; Psalmen-

paraphrase ed. Keinz (= Ztschr. f. deutsche Philol. 13, 74) lichte hettyn

86 uns lebindinc vorslundin\ Hallische Sch5ffenbttcher ed. Hertel S. 151

sie sin leuending oder ddt, Got helpe en Hz aXler ndt\ Strauch in den

Anm. zu Heinrich von Nflrdlingen S. 397, Z. 20 tot und lebending sein;

Trebnitzer Psalmen ed. Pietsch 83, 7 got, du bekart salt lebindinc machin

uns (conversus vivificabis nos) ; Kdnigshofen 236, 4 das lebendinge holiz
;

Leben des H. Hieronymus — nach den Varianten aus der Wiener

Hs. vom J. 1400 — 7, 9 fluz des lebendingen wazzers; 7, 11 lebendinges

ho\z\ 13, 26; 18, 8 welch lebendinger mensche; 20, 9; 49, 22; 57, 2;

60, 5 u. 21 5 74, 16; 75, 20; 81, 7; 83, 9; 89, 15; 97, 9; 99, 12;

105, 15; 113, 13; 133, 7; 173, 7; 229, 4; — lispending, ebenda 5, 15

(Var.) ich bin dorzd lispendinger zungen; — quellending, ebenda 224, 20

(Var.) Jeronimus ist des heilsamen wassers quellendinger brunne]— milch-

zening, moderig, Vilmar Idiot. 273; vgl. Schr5er Vocab. 1752 muscidus,

muchzernde\ — roubending, Leben des H. Hieronymus 27, 16 (Var.)

sust sint sie leider raubendinge wolfe; Und so nach den Varr. zu 47, 2; —
tobending, ebenda 12, 12 (Var.) gleich tobendingen hunden und nach den

Varianten zu 98, 25; 108, 9; 154, 7; nur tobendig 137, 23; 162, 3;
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4 FEDOR BECH

168, 22; — wiietending, ebenda 96, 7 (Var.) zuhant schriren die teyfel

mit wotendinger stimmen.

Zu Minneleich 34, 4 und Germ. 26, 276 [wd lit triuwer raete seie,

wd ziichtic purpur, artic side] war vor Allem zu verweisen auf die im

Mittelalter beliebte Art, Kleidungsstticke allegorisch zu deuten, wortiber

namentlich gehandelt hat R. Ktfhler in dieser Ztschr. 8, 19—21. Aus

dem SchluG von Tertullians Sehrift de cultu feminarum wird dort

citirt: vestite vos serico probitatiB, byssino sanctitatis, purpura pudicitiae.

Taliter pigmentatae deum habebitis amatorem. Auch Frauenlobs Spruch

49, 7—11 gehftrt hierher: setz uf die trdwe, als dich des goldes varwe

zech\ Du solt daz vech Durch wdrhaft nicht vermiden; Richen pris an

siden Mit stoker tat, diu menlich si, la din herze liden; das scheint

Konrad v. Wllrzburg nachgesprochen, vgl. MSH. II, 332b
(14) ein ritter

}

der nicht waete habe von golde noch von siden, der sol Hz triuwen unde

fiz manheit 'Meider an sich sniden, so lat er sich liden, Swd man die

werden schouwen sol. Weil stde eigentlich nur dem Ritterstande zu

tragen erlaubt war, so steht es auch metonymisch in Seifried Helbling

VIII, 229 folg., wo einem Ritter, der sich nicht schftmt seine Tochter

einem Bauern zu geben, zugerufen wird: pfiu sinen nac, daz er den

hanfinen sac leit zer edelen stden!

Zu Spruch 42, 13 folg. Und ist b% guoU ein swacher sin, Guot

Idt den namen hie. Wol hin, Von guot entrin ! Din golt hat zin. Du bist

sin golt und effest in : Daz honec da in gallen rin u. s. w. Den Spruch

hat nur die Weimarer Hs. erhalten. Die Frage ist, worauf bezieht sich

din in V. 16 und dil in V. 17? Din golt fafit EttmUller als
c

das Gold

desjenigen, der swachen sinnes ist'; zu dfi setzt er in Parenthese:

*Zinn d. h. schlecht angewandter Reichthum*. Der Dichter sollte also

beidemale an verschiedenes denken? das ware nicht blofi hart, das

ware undenkbar. Ich glaube, es hiefi ursprtinglich : wol hin, Unguot,

entrin! und in V. 17 du bist sin got und effest in, Daz honec u. s. w.

Wie in Spr. 41, 16 ein muot, dem es an dem gehorigen guote fehlt,

unmuot genannt wird, so heifit hier ein guot, dem der rechte muot

fehlt, unguot Zu du bist sin got vergleiche man Heinrich von Krolewiz

4435 folg. den wucherer der dd ringet immer mer — wi er gdt irwerben

mach, und kUset daz gvit im zu eime gote\ Frauenl. Spr. 18, 1 swer sinen

lip uf erden hdt fiir got erltorn; Meister Ingold 54, 27 der wilrfel ist

der spiler got] 55, 18 si volbringen den xoillen irs gots des wilrfels. —
Unbeholfen und gegen die Art Frauenlobs ist auch der letzte Vers:

der schaz hdt kein schult, niur der muot sin kraft dar in betwinget,
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wo wahrscheinlich enhdt filr hat zu schreiben und niur oder der vor

muot zu tilgen, ist.

Spr. 43, 10 folg. Swer aber ir pfliget von kinde, Dem ist nicht ze

swinde, Swen in ein groze ere nimt zeinem ingesinde u. 8. w. Bei Mttller-

Zarncke IP, 798% 5 ist die Lesart der Weimarer Hs. geswinde statt

ze swinde aufgenommen. Allein man vergleiche Elis. 7166 xoeme ist

daz nit zu swinde , daz er iz vollenachte, ndch rechte wol bedrachtef

An beiden Stellen hat swinde die Bedeutung von difficile] ebenso in

Spr. 50, 12 sit daz im (= dem ritterorden) versriiden Ein zxt verlegen

sin wirde mac, daz ist ein swinder horden d. h. ein schwierigerer Er-

werb, Beruf als der der andern Orden. Vgl. aueh Konrad von Haslaa

1126 der gUchet dem zarten kinds , dem ist dienst und arbeit swinde*.

Rudolf im Barlaam 119, 5 ist d&nen sinnen iht ze snel ze merkenne diz

bispel? — V. 13 ir herze, ir muot Jcein wankel vdrt (: schart : zart : spart)

durch ere miete\ vielleicbt ist zu lesen: kein wandelvart durch ere nimet

(oder nimt).

Spr. 44, 5: ir wiz in endehafter kUr sol Idn oder vazzen\ besser

scheint Idn sol oder vazzen. V. 7 folg. Swd jungez herze riiterUch ge-

milete nimt
7

Wol im daz zimt: Daz komt von edeler stiure, A I nn rat

gehiure: hier erhalt man einen annehmbaren Sinn, wenn man da komt

schreibt filr daz komt und das Eomma nach stiure tilgt.

Spr. 46, 7 folg. dem kilnige Alexander wart diu maget gesani
}
Daz

er zu hant ErstUrbe ab ir gesihte. Si daz vrxgerihte Braht in stn lant.

Besser der Text bei v. d. Hagen MS. Ill, 111, der nach gesihte ein

Eomma gesetzt, vri gerihte in zwei Worte geschieden, sowie in ir lant

nach der Hs. beibehalten hat. Der Sinn der zwei letzten Verse kann

nur 8ein: daC sie dagegen ihrem Lande die Freiheit br&cbte. Zu der

von Ettmttller an dieser Stelle ge&uBerten Vermuthung, unter vri-

gerihte sei vielleicht der
r
pl6tzliche unerwartete Tod zu verstehen,

fehlen bis jetzt alle sttttzenden Belege. Oerihte steht hier in der all-

gemeinsten Bedeutung = Regierung, Herrschaft, Gewalt, vgl. aufter

Lexer besonders Kirchhoff, Weisth. der Stadt Erfurt S. 5, Anm. 2*

Vielleicht hat man si dor statt si daz und brecht fUr braht zu lesen. —
V. 17 er trabet Durch not der vuhs spil wlnden stabet — hier muB es

erdrabet (nach v. d. Hagen liest die Hs. drabet statt trabet) heiOen,

d. h. im Trabe eingeholt = erhufen, vgl. D. Wb. Ill, 1031 ; andern Sinn

hat das von Lexer I, 684 verzeichnete ertraben in der Krone 21339;

vgl. das sinnverwandte bedreben, bedraben bei Lexer I, 141; Pass. K.

433, 55; wieder herzustellen wohl auch im J. Tit. 4919, 2 er was ein

fiirste, bedrabt in werdem handel (vgl. 4909, 4).
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Spruch 47, 3—5:
wer Unin tUch mit vure

leget uf ez (= elfenbein), ze stuWe

mit kalter art sin helfe tUt brden dem t&che tdre;

vgl. dazu Konrad von Megenberg 135, 24 folg. Jacobus spricht, daz ir

(st. der elephanten) pain gar halt sei und weiz. Daz priief wir dd pei
f

wer ain helfenpain hiillet in ain tuoch und legt ez auf ainen haizen koln,

ez verprent daz tuoch nicht und erlischet daz feur von der natiirleichen

kelten des helfenpeins und Pass. 149, 20—22. — V. 47, 7 lautet nach

der Handschrift: wem alle dine tzv groz dem alle dine tzv klein\ ich

verstehe diese sprichw5rtliche Sentenz so : wer von Allem zu viel hat,

der hat von Allem noch nicht genug; der Dichter denkt dabei an

die unmilten rtchen herren, von denen im Spruche die Rede ist.

Spr. 49, 4—5 lauten nach der Handschrift und in der Form, die

schon Pfeiffer in den Anm. zu I, Myst. 318, 4 als die dem Frauenlob

angemessenere bezeichnete : wen der selden Mtiter (: later) sich widemen

dier mit ritterscaf; jd nie nicht wart trUter. Der Eeim lUter : MUter er-

scheint After in den der Zeit und dem Sprachgebiet nach verwandten

Quellen, so im Evangelium Nicodemi fol. 16b (= Pfeiffers Altdeut.

Ubungsbuch 17), bei Ebernand 1428, in der Elisabeth ed. Rieger

8672. Hdchst wahrscheinlich ist hier Milter (iberall ein und dasselbe

Wort, w&hrend man in den Worterbttchern Jcliuter und Milter trennt.

Aber was heiCt es hier? Ettmttller ttbersetzt 'Ger&the des Heiles',

Lexer vermuthet 'Last, Fttlle' nach Weigand und Hildebrand (s. v.

kleuder). Dem Zusammenhange nach zu schliefien, in dem sich Muter

mit seinen Compositen und Ableitungen (kluteraere, Muterat, Muterie
f

Mtitem, MUterworty Muterspil bei Lexer) hin und wieder gebraucht

findet, mufi es vorzugsweise das bedeutet haben was angesetzt, auf-

geheftet wird, oder was sich ansetzt, anheftet, so daC es ebensowohl

den schimmernden Besatz, die aufgelegte Zierrat, den Flitter, den

Tand, als das Blendwerk, den vahch, das kunterfeit
}
sowie den kothigen

Ansatz (Vilmar, Idiot, s. v. Munder) bezeichnen konnte. Nicht zu tiber-

sehen ist in diesem Sinne eine Stelle bei Nicolaus v. Basel ed. Schmidt

68—69: in welicheme er mwkete keinre leige neiglicheit oder ufsehendes

zuo keime sime kleide oder kleiyioeter, es iverent rocke oder schapperone,

gurtel oder messere, biichetin oder heilgelin oder des gelxch von allerleige

klutterotte und gewerde daz junge lute gerne hant, daz nam er ime

zuo 8tunt\ hier wird klutterot den Tand, im Pass. H. 351, 30 clutterdt

das Blendwerk bezeichnet haben. Zu kluterte vergleiche man noch

LaCbergs LS. I, 579, 98: wer vil getribet der kldteri (Cod. klucery)
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der treit ein k des bin ich wer; vielleicht gehdrt auch hierher aus des

Teufels Sege 9853: si hant all nun gluttri fail nach der Donau-

eschinger Hs. , wfihrend die Wallersteiner geluttri hat, das bei Lexer

I, 831 unter ge- luter aufgefUhrt ist Zu klutem vgl. Mechthild v. Magde-

burg 174: alles das man clutteret und arbeitet sunder nutz und sunder

not, das ist alles vor gotte tot. Zu verkliitern siehe noch Weisth. IV, 634

(14. Jahrh.): als ferr er scfadt halb onverkluttert wer. Unter den khitern

der Selden, welche in vorliegender Stelle Frauenlobs dem Adel in

Folge seiner ritterlichen Thatigkeit und Gesinnung oder schon mit

8einem ritterlichen Stande vor Andern zu Theil werden, verstehe ich

den Schmuck, die Zierden, welche in den folgenden Versen, 7—10,

aufgeffthrt werden, also golt, vSch
f

side.

Spr. 49, 15 ze milte bunic (: spunic : unrunic). Das Wort bilnic,

meint der Herausgeber, kttnne von bilne, Latte, Lattenboden abgeleitet

werden und dann sttttzend, hilfreich bedeuten; Lexer I, 383 denkt

an bilndic, aber das hat hier gar keinen Platz wegen des Reimes.

Naher liegt mir das Wort zusammenzustellen mit dem Adjectivum

urbunic, das im J. Tit. 1709, 2 auftritt: dar zuo Hz alien richen VU
fiirstenman der Jcunige; Swer dd frevelichen In dienste waer gewesen

der iiberbunige (bei Hahn Uberpunige
f

nach dem Leipziger Fragment

in der Germania 24, 1C9 oberpvnige)*), Dem waer daz filrstenatnpt aldd

gezucket. Ebendahin gehort enbunic oder urbunic in der Krone 10764:

ichn bin iu niht so urbunic
}
Ich gan iu aller eren wol; die Handschriften

haben hier vneben hunig und enbunic; vergleicht man die Formen en-

bunnen
}

enbiinstic (in Konrads Troj. 26606, mit den Varr. enbrunsiig,

verbunstig, erkunstig) , urbunne, urbunst
}

erbunnen, erbunst, erbilnstic

(W. v. Rheinau 30, 56; 107, 1), so lttfit sich nur en- oder w- oder

erbunic vermuthen, nicht aber ebenbunic, das Scholl in den Text gesezt

hat und die Wttrterbttcher aufgenommen haben. Bei Frauenlob wiirde

bunic hiernach so viel wie gttnstig, geneigt bedeuten.

Spr. 49, 18 sus wttrket aller vnsheit Jcunic Dich zH des troumes

aschen lunic. So die Handschrift. Die Stelle ist den Erklfirern ein

R&thsel. Lunic wird als Adjectiv mit der Bedeutung glimmend, gltt-

hend' gefaCt, ohne dad dafiir Belege beigebracht werden. HOchst

wahrscheinlich aber ist der Text verderbt. Ich vermuthe in troumes

und in asche die Fehler. Frauenlob wird trones und achsen oder assen

= axis gesagt haben. Dann w&re lunic Adjectiv von lun = clavus in

*) Statt iiberbunige ist vielleicht urbunige zu lesen? In Shnlicher Weise hat

Bartsch in dieser Zeitschrift 8, 817 urbiinatic zu schreiben vorgeschlagen fUr das in

der Urstende Konrads von Heimesrort tiberlieferte ilberbruchich.
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rota, obex, fwrcaU und ktfnnte bedeuten so viel als lunnengerecht, ale

lune bestimmt oder geeignet; wahrscheinlicher aber ist es Substantiv,

lunic also = limine (Lexer I, 1984). Zu achsenlunic existirt als analoge

Bildung das ripuarische Wort rechenlonigh in Grimms Weisth. Ill, 832:

ein groin hok, das s$ dick were, daz man mit einem rechenlonigh dar-

durch borth.

Spr. 50, 18— 19: swie tool der sele anddht behage, Dick uf die lodge

lege er sie durch ritterlichen orden; v. d. Hagen und Ettmttller ftndern

hier beide ohne Noth sie in sich; vgl. Virginal 585, 12.

Spr. 51, 12: halt ie daz aUe hovereht: so wiinsche ich dir ein niesen

(Hs. ich dynem wisen). Wenn Ettmttller hier an das alte niusen, ex-

periri denkt und es im Sinne von 'Gedeihen* faBt, so fehlt daftir im

Mhd. aUe Gewfthr, ebenso wie in Spr. 110, 6; vgl. die Bemerkung

Riegers in dieser Ztschr. 9, 310. Ich glaube, dafi niesen, sternutatio,

dasselbe Wort welches der Dichter auch in Spr. 77, 4 gebraucht,

hier einen passenden Sinn gewfthrt, zumal nach der Lesart der Jenaer

Hs. dinem niesen statt dir ein niesen. Frauenlob wollte wohl auf den

in den Eingangsworten ge&ufierten Wunsch: got grileze, ritter, dinem

hochgeherten namen: sich zurttckbeziehen , wenn er hier sagte: so, das

wttnsche ich dir so oft du niesest. Uber den alten Wunsch : got heife,

Krist helfe dir beim Niesen vgl. die Beispiele bei Mtiller-Zarncke

11% 386*.

Zu Spr. 52, 1 vrou Ritterschaft: tiberliefert aber war von Ritter-

schaft, daher wohl wahrscheinlicher in vor R. zu bessern, vgl. Mtiller-

Zarncke III, 422a
, 19 folg. Schiller-Lttbben V, 104; vor GerdrUt in den

Erfurtischen Statuten von 1306 bei Walch, Beitr. I, 104 u. 105; in

dem kQlnisch-niederrheinischen Osterspiel (Haupts Ztschr. II) 126 vor

Oerechtikeit] 1262 vor Marthe\ Leyser, Predd. 101, 9 vorn Evin; Matth.

v. Beheim Marc. 6, 22 vorn Herodiadis; Herquet, Urkundenb. v. Mtthl-

hausen no. 943 voren Sophien (a. 1343).

Spr. 53, 10 seht waz dd zeschulle, so nach v. d. Hagen MS. Ill,

118b und ebenso bei Bartsch D. Lied. LXXIX, 45. Aber was soil hier

zeschellen, zerreifien? Die Jenaer Hs. liest tzuo schuolle. Darnach ver-

muthe ich: secht waz dar zii schulle = was dabei laut werden, was

man dazu sagen wtirde, oder noch besser: secht wd daz erschulle Vie
das laut werden, welches Aufsehen das machen wtirde*. Auch in V. 14

scheint nicht Alles in Ordnung zu sein. Ich lese: Her Hof}
mugt ir

Hch miinchen, lot Die Master hoven an tiwerr stat: Wollt Ihr Euch zu

Monchen machen, so laCt die Kldster an Eurer Statt Hof halten. Die

Handschrift bietet der kloster hoven an uwern stat Vgl. fiber die hove-
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ZU HEINRICH FRAUENLOB. 9

milnche und die kldstenntter Reinmar von Zweter in MSH. II, 201 a und

den Meifiner in MSH. Ill, 108* (13). Das Wort stat = locus reimt

Frauenlob auf rdt : Idt : sdt auch noch in Spr. 20, 15; 34, 15; 100, 1.

Spr. 55, 12 8chuwi schuwt! rdfent die hint, verdirp uns nicht die

kitchen! Auffcllig ist hier die nhd. Form verdirp] die Hs. hat verterb,

und dies ist wieder herzustellen ; verdirp wfire das erste und filteste

Beispiel yon dem Accusativ nach dem sonst nur intransitiv gebrauchten

st. v. verderben. — V. 19 ir edelen habet die enge unwert: der wolf ist

gerne in strdchen. Hier werden die Ritter nach meiner Auffassung er-

mahnt, daft es fttr sie sich nicht geziemt in der enge, d. h. in angustiis

viarum, der Schlucht, dem Hinterhalt, auf der Lauer zu sitzen, daft

die versteckenden Str&uche kein ehrender Aufenthalt fttr sie seien.

Der Ausdruck erinnert zugleich an die strtichgenger, strdchdiebe, strHch-

morder, phadehfichen*), strfidere.

Zu Spr. 56, 11 (= Bartsch, D. L. 69, 103) man mtiz den bogen

e schicken eben. Ndch hohen prise vrten MHz man mit tugent. Fttr nach,

welches in der Weimarer Hs. steht, bietet die Jenaer in] erstero liest

auch preys gefregn fttr prise vrten. Vielleicht stand im Original keine

Proposition, so dafi es hieii : hohen pris gevrien, am hohen Preis buhlen,

werben; vgl. Krone 10316 daz ich sine amxen iemer soke gevrien] nach

den Innungsgesetzen der Backer in Frankfurt a. M. bei Boehmer,

Urkundenb. von Frankfurt I, S. 749 (a. 1377) wurde in Strafe ge-

nommen war den andern sine matter hiez gefryhen.

Spr. 58, 1—6: Oenuoge herren hdbent wandelbasren muot

So n bedurfent liute, Ir riehe rede
t

ir sileziu wort nements umb niuwe

*) Vgl. darttber Muscatblut 73, 48 kein ttraUz ist frye, daz machen die pade-

h&chen (\ tMchen) ; Joh. Purgoldts Rechtsb. 9, 15 wer nicht zcu dem thore den houses

eyngehet, tundern anderrwohe inbricht, der ist eyn dyb undt p/adhauche (= latro,

Evang. Joh. 10, 1); Adelb. v. Keller, Erz. 662, 10 phadehttch lecheln liigen wort\

Germ. 6, 104, 416 pfadhaueh diebe ttelen tcholtu vor niemant helen\ das erneuerte

Stadtrecht von Landshut bei Tzschoppe and Stenzel, Urkandens. 8. 538 alle strassen-

rauber, pfadehuchen, dybe
t
mortbrenner u. s. w. (a. 1334). Endlich glaube ich das Wort

noch zu finden in Mones altd. Schauspielen S. 126, 9, wo Pusterbalk sagt: Eire, ich

heifie Pastuche Und lege under dem rtruche; Wen der herte czu velde ttibet, Wilch

magt da hinden blibet, Dye werff ich neder Und ernoinge er ir geveder; far pastuche

wird padhuche ehemals gestanden haben. Zur ErklSrung des Wortes verweise ich noch

auf Hadamar ed. Stejskal 31 ich fiirhte daz die wol/e dor df huchen d. h. im Versteck

lauern (:*tr&chen)\ W. Mtiller, Cber die md. poetische Paraphrase des B. Hiob S. 37

got db telben (herzogen der ritterschaftj tool irkennet unde *£ vnbarmherzic nennety toon

j$ dz C? ufi) dem wege Mchen unde gar grimeclich gebrAchen der gewalt. Daneben die

Form phadehucke, latro, und phathucken, lairocinari, Lexer II, 281. Fttr padhuchen

ist paducken obne Erklftrung angesetzt bei Schiller-Lubben VI, 231.
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triute Sd lieplieh unt s$ minneclick, sd giletlick, daz ist umnder. Hier ist

triute schwerlich st. fern., wie der Herausgeber and nach ihm die

Wflrterbticher annehmen, sondern der Plural zu daz oder der trUt\

nHwe tr&te — so wird Frauenlob gesagt haben — sind neue Lieblinge,

neue Freunde oder Mannen; vgl. fiber diese in Mitteldeatschland be-

sonder8 b&ufige Form des Plurals Becbstein zu Heinrich v. Freiberg

5235. Zur Sacbe verweise ich noch auf Konrads Trojan. 11248 folg.

swd man den ersten ursprinc Verwehselt an der minne. Mit niuwes herzen

sinne, Dd wirt daz ende dicke stir — sd niuwez trdt an siner

kraft Erblichet ah ein bluome glanz, So mac ein altiu Hebe ganz beUben

an ir glaste. — Zu V. 13 folg. der lip unt leben in dienst ie wac —
Die wil daz spil uneben lac. Rich als der tac Erschein ir slac — Wil

man in keren nH den nac
}
Ein ander ndt tool komen mac u. s. w.: die

erste Zeile verstebe ich so: deren Leib und Leben im Dienste stets

von Werth war. Nur so haben die Demonstrativen ir und in in V. 16

und 17 einen Sinn. Die Art der Satzfttgung erinnert an Hartmanns

Kreuzlied: der haggen ich hdn manegen tac geloufen ndch u. s. w. , wo
ebenfalls schon der untergeordnete Satz vorangestellt und durch einen

parenthetischen Satz von dem tlbergeordneten getrennt ist; vgl. die

Bemerkung dazu in meiner Ausgabe II, S. 37—38; fthnlich baut sich

auf die Strophe 5221 im J. Titurel.

Zu Spr. 60, 15 folg. Unertic soum Birt nideren zoum, Ein ertic

gruntkern edelen roum. Hier ist soum dem Zusammenhange nach Saum-

thier, zoum aber kann kaum etwas anderes bedeuten als das ags. team

und das mnd. torn = progenies, Nachkommenschaft, vgl. Schmeller-

Frommann II, 1121 und Schiller-Lttbben IV, 572b
. Auf diese Erklftrung

weist auch die Form hin, welche die sprichw5rtliche Sentenz bei

Suchenwirt 25, 307 hat: unertic stam pirt sndde frurht, Ein zag pirt

schand auf der Jlucht — V. 16 findet sich in der Hs. so geschrieben:

eyn ertich grunt kern edelen roum\ darnach liefie sich kernedel als din

Wort fassen wie kerngut bei Hildebrand im D. W. V, 1607; ein ertic

grunt bedeutete dann die unter dem Rahm oder kern befindliche Milch,

aus der sich der roum oder kern als flos lactis bildet. Bourn findet sich

sonst bildlich noch verwendet in der Martina 88, 15 folg. Jacob zwelf

sun gewan, Von den manic edil stan Uf erde wart gezunget, Von sunden

wol gefriget, Von den manic edil bourn, Der mengen scclderichen roum

Got ze zime hat gegeben. Doch wahrscheinlicher ist gem ftir kern zu

lesen; vgl. Konrad Trojan. 35498 ein bourn, der edel obez gerne birt.

Zu Spr. 62, 11 da von muoz ich videren Din art
}
din wesen, din

ebengrunt zen schanden unt zen silnden. Die Jenaer Hs. liest evegrunt
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ftlr ebengrunt] letzteres gibt hier keinen Sinn, ist auch von Ettmttller

unerklftrt gelassen. Evegrunt, ebegrunt wird eine in der Mundart des

Dichters begrtindete Form sein fur abegrunt- vgl. das md. epgrunde

bei Lexer I, 15 aus Mathias von Beheims Evangelienb. L. 8, 31 daz

si in daz epgrunde fdren ; dieselbe Form bei Heinr. v. Krolew. 569

nach der Schweriner Hs. alle din epgrunde' beim MOnch von Heils-

bronn (Buch von den 6 Namen des Fronleichn.) 48, 7 gotes gerihte ist

vil eivengriinde, woftir die Miinchener Hs. in Steinmeyers Ztschr. 20, 107

epprunde hat; ebenso Vocab. Latino-Silesiacus ed. Birlinger u. Cre-

celius 58, 1; in den Zeitzer Psalmen (Mscr. urn 1400) fol. 43* abissi

ebgrunde; in der Ztschr. f. deutsche Philol. 13, 71 u. 78 eptgrunde;

Paraphr. des B. Hiob 60, 10840, 15306 ebgrunde, 10109 ebgrundes

(nach W. Muller). Dieses vorausgesetzt, ktfnnte man wesend (oder

wesent) in statt wesen din lesen. Beispiele von der mnd. Form wesent

findet man bei Schiller-Ltibben V, 696. Das Fehlen des Artikels bei

in ebegrunt rechtfertigen die Anmerkungen zu Konig Rother 2342 und

zu Berthold v. Regensb. II, S. 326. — Ober videren, hier im Sinne

von 'schnell befflrdern', vergleiche man noch J. Tit. 4345, 2; Er-

ldsung 5937 ei cristenlicher orden, wie wirt der dd genideret, und un~

recht uf gefideret!

Zu Spr. 62, 14 hochvart ist viderverte gram, daz sagt ir nam gar

sunder scham. Htfchst wahrscheinlich muC es niderverte statt viderverte

heiiJen.
c

Hochfahrt ist das Qegentheil von Niederfahrt', will der Dichter

sagen, wie er in Spr. 60, 7 sagt: ouch xoizzet, al untugent die heizen

billich nider, den si {die hochvart) ist wider. Das Adject, gram findet

sich noch so gebraucht in Spr. 74, 40 slehte ist gram der krilmme\

in den Kolmar. Meisterl. 40, 12 ze vil was ie der mdze gram.

Zu Spr. 63, 65: wer mac baz gestrichen Hin dd sich nimt list,

witz ursprinc. Die Herausgeber haben nicht bemerkt, dafi die Jenaer

Hs. hier vnsprinc liest, wie ich mich durch Einsehen derselben tlber-

zeugt habe. Diese Form erinnert zunSchst an fthnliche, wie unbere

= enbaere in Spr. 53, 10 nach derselben Handschrift, von Bartsch

auch aufgenommen in den DLD. LXXIX, 83; in Spr. 57, 17 unbert

= enbert nach den Varianten. Dem vnsprinc (~ L
) entsprfiche dann

das im Pass. K. 426, 71 vorkommende entsprinc. Der Ausdruck sich

unsprinc nemen fttr mspnngen, hervorquellen , wfire aber doch zu ge-

sucht und zu hart, abgesehen davon, daC man Frauenlob sich als

Dativ schon zutrauen kann, vgl. darttber Weinhold, Gramra. §. 457,

Lichtenstein in der Einleitung zu Eilhart v. Obcrge S. 157 ; Lamprecht

von Regensburg Fr. 3910. Vielleicht aber liefie sich das Auffallende
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der Diction hier dttrch eine geringe Anderung beseitigen, indem man
unsprinct schriebe, so dafi dann eine chiastische Wortstellung entstttnde.

Uber sich nemen = oriri vgl. Strauch, zum Marner S. 169.

Zu Spr. 64, 19: nd muost ich kempfen an min lop : so pfui dich

soldier niuwe. Es fragt sich hier vor Allem, was niuwe (richtiger nHwe)

bedeute. Der erste, weleher eine Erklfirung desselben aufzustellen

gewagt hat, ist Simrock in seinen Anmerkungen zu Walther 136 u. 150.

Er leitet es aber von einem Worte her, mit dem es zun&chst gar nicht

verwandt ist. Wenn er dort (S. 175) sagt: 'in der Bedeutung karg,

genau lebt das Wort noch in stiddeutschen Dialekten, auch in dein

Rheinischen', so denkt er jedenfalls an das Wort nau, neu, ndulich,

das z. B. von Mtiller und Weitz im Idiotikon von Achen S. 163 ver-

zeichnet und gedeutet wird als genau, auch knauserig, karg, sparsam',

vgl. auch Frommann, Mund. II, 552, 41. Dasselbe geh5rt aber vor-

zugsweise dem nd. und md. Sprachgebiete an, wie man aus Schiller-

Lttbben III, 205—20 s. v. nouwe (nouwelik, nouweri) sowie aus Lexer

II, 116 erkennen kann; bei stiddeutschen Schriftstellern taucht es erst

in spaterer Zeit auf, was vermuthen l&fit, da(i es dort nur importirt ist.

Simrock wttrde sicher nicht auf diese Ableitung gekommen sein, wenn

ihm von dem Gebrauche, den die Sprache mit den Adjectiven niuwe

und iteniuwe macht, ausreichendere Beispiele vorgelegen h&tten. Das
Richtige hat hier Haupt schon gesehen, da wo er die Bedeutung von

iteniuwe naher bestimmt, in der bekannten Ahrenlese in seiner Ztschr.

15, 255. Zu verwundern ist nur, dafi derselbe bei dieser Qelegenheit
nicht schon die verfehlte Deutung Simrocks zurtickgewiesen hat.

So erscheint niuwe im Qegensatze zu staete und getriuwe gebraucht,

also im Sinne von veranderlich, unbest&ndig, wetterwendiscb, wankel-

mlithig bei Wirnt von Qravenberg 284, 37: sin staete was niht niuwe,

er het auch sine triuwe an Aner frowen behalten ie\ in des Tttrheimers

Wilh. fol. 192° bei J. Grimm, Kl. Schr. I, 92: Kyburc — die milte

guote getriuwe und niht muotes niuwe\ letztere Stelle ist die einzige,

welche auch Lexer II, 93 in diesem Sinne gedeutet hat; in der Heidel-

berger Liederhandschrift S. 118 in einem Liede Niune 5: ich was re

getriuwe und wirde niemer niuwe] in der Martina 25, 21 si was niht

niuwe noch blcede an der triuwe\ in der Minne Bergfrid in v. d. Hagen

Germ. 7, 333, 44 we — spilt der nilwer triiwen, alle unjliche gunst deme

weder steit; in der Mfthrin Hermans von Sachsenheim 5272: Lond es

beliben bi der trw!
t

Nein, marschalk, swig! die welt ist nw? Hieran

schliefit sich der seit dem Ende des 13. Jahrhunderts so h&ufig vor-

kommende Ausdruck diu niuwe hant, die neue Manier, womit meist
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ZU HEINRICH FRAUENLOB. 13

nur ein Tadel ausgesprochen werden soil, gewissermafien das Gegen-

theil von der getriuwen hant, so dafi niuwe an die Begriffe unredlicb,

gewissenlos, unzuverl&ssig', betrtigerisch , falsch streift, so naraentlich

im Renner 2060 steer werden wil mit der niuwen hant babst bischof

oder dechant, der lerne liegen triegen vor ; 2087 mit so getanen Ibsen listen

kan sich die niuwe hant nu fristen; 2095 selic si die aide hant, M der

man triuwe und selde ie vant, unseize si die niuwe hant, die schendet liute

unde lant) 2106 folg. der niuwen hende niuwe filnde kan unsanft iemen

durchgriinde ; die niuwe hant hat niuwe unkiusche, niuwe liste und niuwe

getiusche; im Spiegel des Regiments von Joh. v. MorCheim S. 2: kiingin

bin ich der niuwen hant, Untrew also bin ich genant; vgl. noch CI.

Hiitzlerin S. 241 (249); Osw. v. Wolkenstein 16, 3, 13; Vintler 3393.

Ohne jegliche tadelnde Nebenbedeutung finde ich den Ausdruck bei

Heinr. v. Neustadt in VGZ. 61, 4858, 8578. Dagegen scblieGt niuwe

nicht minder oft einen Tadel ein in der h&ufigen Verbindung niuwe

fUnde, vgl. Lexer III, 569; Berthold v. Regensburg I, 23, 32; 470, 23;

Leben der H. Maria Magdalena fol. l
a genuoge liite sprechen daz man

nit enmuge niiwe filnde vinden dne silnde; Vilmar, Von des Rathes Zucht

702 u. 823; CI. Hatzlerin, S. 227 (118); S. 203 (56, 6) u. s. w. Wie
von niuwe so hat sich auch die Bedeutung von iteniuwe entwickelt, vgl.

Haupts Ztschr. 15, 255, wo verwiesen ist auf Ulrich v. Liechtenstein

9, 2 er was stueie, er was getriu, den friunden sleht, niht iteniu, und auf

Ulrich v. Tttrheims Tristan 503, 22 ez schuof ir untriuwe, si ist gerne

iteniuwe; ich fttge hinzu Neidhart 23
;
34 hiute si dir widersagt dienest

unde triuwe, din muot ist iteniuwe. Einen cntsprechenden Sinn hat nun

auch das Subst. diu iteniuwe, so wie es von Haupt 1. 1. nachtrSglich

bestimmt worden ist, bei Konr. v. Haslau 327 spil hat unzuht ze alter

zit : zorn schelten unde strit sUmen unde staete iteniuwe, arcwdn

und afterriuwe.

In den hier gegebenen Beispielen ist hoffentlich ein ausreichendes

Material geliefert, aus dem sich das anfangs so fremd scheinende

Wort diu niuwe bei Frauenlob nicht nur, sondern auch bei Walther

sicher bestimmen l&fit. In dem unter Walthers Namen gehenden Liede

bei Simrock 136 heifit es: sit niuwe riuwe dir bringet, riuwe nikwe swd

du wil Unter der niuwe, die Gott riuwe, d. h. Schmerz und Betriibnifi

verursacht, verstehe ich die Unbesttadigkeit, die Untreue, naher die

Unachtsamkeit, den Ungehorsam gegen die g5ttlichen Gebote. Und
wenn Walther ebenda S. 174 sagt: ich bin niht niuwe, so verstehe ich:

ich halte feet an meinen Ansichten von schame und triuwe (wovon

zuvor die Rede ist), bin nicht einer, der seine Grunds&tze und seinen
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Charakter findert, sich leicht verwirft. Nicbt viel anders wird die Be-

deutung von n&toe bei Frauenlob sein. Auch bei ihm reimt es auf sein

Gegentheil trUwe. Der Dichter wollte sagen : ich habe manchmal iiber-

schwangliches Lob ausgetheilt, es aber schlieBlich widerrufen miissen

(ich muo8te kempfen an min lop)
}
weil ich mich in dem Charakter der

Personen get&uscht sah; sie waren sich nicht treu geblieben, achteten

nicht auf ihre Pflicht und ihre Ehre. In einem ganz andern Sinne

gebrauchte der Dichter das in Rede stehende Wort in Spr. 254, wo
er den Ftirsten zuruft sich der untrHwe zu enthaiten; letztere sei

gleich wie der Wurm, der unvermerkt sich in das Obst einniste und
dasselbe, ehe es noch zur Reife gediehen sei (in der nHwe oder in

stner nUwe, denn so wird man hier lesen miissen, gerade wie bei

Walther 17, 30 ed. Lachmann) verderbe*). Simrock irrte, wenn er

auch an dieser Stelle niuwe im Sinne von Kargheit auffassen zu konnen

glaubte. tlbrigens findet sich das Wort noch an zwei Stellen bei Frauen-

lob: in Spr. 266, 4 man spricht dich also kindes, daz in der nfitve (im

Entstehen) si din hart, wo die Kolmarer Hs. liest wie dir in jugent

wechst der hart) und in Spr. 43, 8 swer ungewon ist eren, sd dem ere

komt, die nHwe (die Ungewohntheit) envromt.

Zu Spr. 66, 1—6 Ich Mage, swd vursten muot des nicht erwinden

toil, Er setze vil Ndch slner diener guide. Ob ich den beschulde — Nu
emol ich vilrsten schelten nicht, gerne ab ich ervulde Den iibergtticUchen

sac mit volge und ouch mit heide. Die Jenaer Hs., die ich an dieser

Stelle selbst eingesehen habe, liest im letzten Verse deutlich: mit volg

un ouch mit leide. Der Anderungsversuch Ettmtillers ist schon darum
nicht zu billigen, weil sein vols oder vals in dem von ihm angegebenen

Sinne = Verdorbenes , falbes Gras, Wintergras' zu Frauenlobs Zeit

nicht nachweisbar ist; es h&tte auch nicht sollen in die Mhd. Wtfrter-

bllcher aufgenommen werden. Unter volge und leide verstehe ich die

tiblichen Leistungen, die die Unterthanen dem Landesherrn zu erftillen

haben. tjber leide = leite vgl. Vilmar, Idiot. 244 und Schiller-Ltibben

II, 655b—656"; leiden = leiten (: bescheiden : vreiden) in Spruch 95, 5;

ttber den Ausdruck den sac erviillen vgl. Renner 15111 u. 16259 dirre

zunvel ftillet der juden sac; Helbling 2, 590 icillekomen sit, her wuocher-

*) Ahnlich batte Konrad v. WUrzburg in einem Sprucbe gesprochen vom nit,

32, 82 ed. Bartach: tin herze, dew inn er (der nit) vermtiret Ht alt ein made in einer

schiun (= arulla, Kerahans ?), und Berthold v. Regensburg I, 484, 6 Augustin folgend

von der hochvart: diu hdehvewt wehset in dem rtchtuome alt der made in dem apfel.

Ir vogel, ir richen litUe, tchdn herre scheme! unde verdriicket daz arme vischelech niht

mit unrehtem gewalte durch iuwer hdehvart wid iuwern ubermuotf
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ZU HEINRICH PRAUENLOB. 15

sac , ob ich dich erviiUen mac; Dyocletian 2872. — V. 10 ist mit der

Handschrift vurstelichem statt vUrstelichen zu lesen.

Zu Spr. 67, 1—6: Swd sich der herre knehtet da hert sich der

kneht. Ir beider reht Lit tool an einer wise. Doch an im ze prise Dem
Jcnehte stet sin stolzer muot niht in schanden spise; Niht wirt vertragen,

swer herren schilt mit knehtes varwe pinset. Fttr an im mttchte ich an in

(an beiden) lesen. Fttr niht in schanden ist tiberliefert so gar in schan-

den, daher Undere ich: gar tin schanden spise Wirt nicht vertragen,

d. b. ganz ohne Schandenerweisung l&fit man es dem nicht hingehen.

Uber bildliche Verwendung von spise vgl. Spr. 135, 11 maneger eren

spise] 318, 6 zuhtlioher eren sptse; in einem auf Frauenlob weisenden

Spruche der Kolmarer Liederhandschrift 24, 43 vil nvJtzes lac an des

gesanges spise.

Zu Spr. 68, 1— 11. Diese Verse sind in der Fassung, in welcher

v. d. Hagen in MS. Ill, 130* den Text belieC, viel ertrftglicher zu lesen

ak nach den Anderungen, welche Ettmttller angebracht hat. Ich setze

die Verse hier wie ich sie auffasse:

Her unde knecht
f
die zwei die sin gar ungelich

An eren rich.

Die hern alsarn die knechte

Sin mit namen geslechte.

5. Und swd ein her ist dne knecht, der hat namen nicht rechte.

Knecht dne her enist kein knecht: ir keinz ist dn daz ander,

Sam herschaft dne dienst^ die zwei enwaeren nicht.

Mit ein geschicht.

Ir itlichz ist getuiret

10. Und ndch art gehuiret.

Swd dienestmdn dienstliche tilt, mit herschaft gevniret,

Des dienest mac des dienstes wesen und gunst dazwischen wander.

flerr und Knecht sind, das will der Dichter sagen, nicht ohne einander

denkbar, der eine auf den andern angewiesen. An dem Neutrum die

zwei in V. 1 nahm Ettmttller ohne Noth AnstoC, vgl. J. Grimm, Gramm,

IV, 279—81 ; es ist ebenso am Platze wie in V. 6 keinz und daz ander

und in V. 4 die zwei. — V. 8 gibt die Lesart der Handschrift mit einer

schicht keinen rechten Sinn und scheint ohne alle Analogic; in einer

schicht
9

d. h. in einer Ordnung, neben einander lftge zu weit ab von

der Uberlieferung. Das von mir gegebene ist dem Zusammenhange

entsprechend und erkl&rt zugleich die Anderung des Schreibers ; tiber

mit ein = nicht ohne einander vgl. Lexer I, 521; Bartsch in dieser
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Zeitschrift 7, 17; Morolf II, 164 daz du und ich mit worten mit ein

disputeren^ Hoefers Ausw. S. 37 crigede Symont unde Johan bit ein\

Des Blibelers Kftnigstochter 6740 alle mit ein. — V. 11 mit h. gevuiret

ttbersetze ich: mit seiner Herrschaft an dinem Heerde (tnur), unter

einem Dache befindlieh. — V. 12 des dienest m. d. d. w., dessen Dienst

mag zum Dienste gehttren, dem Begriffe Dienst nahe kommen, filr

Dienst gelten.

Zu Spr. 69, 16—17 ob er verswigt und sich der tugent gar verzigt:

zu den sonderbaren Verbalformen, die hier im Reime auf avgesigt : wigi

: pfligt gebraucht sind, vergleiche man J. Tit. 3616, 4 dennoch was diu

botschaft in verswigende (: ligende); 3032 unverzigende (: ligende), ebenso

3855, 4581 (: gesigende).

Zu Spr. 71, 2—5 merkt an, diu sdt diu hat spriu unt trefsungen,

die man hdt geswungen ah ir art wil, der hilwen swach ist ab niclit

gelungen: das Komma naeh an ist wohl zu tilgen und besser nach die

sdt zu setzen, vgl. Mhd. Wtfrterb. II*, 66*, 25; Rumesland in MS. Ill,

61 b merke an sine gute\ 427* (32) der merke an mich; Heinr. v. Krolew.

4126 sd merket an diz zil\ FrauenL Spr. 28, 4 merket an die sinne.

Die folgenden Zeilen sind stark verdorben; vielleicht liefie sich schreiben:

die hat spril undersprungen (oder sprd und trefs dumngen?); fttr swach

ist doch wohl swanc zu setzen. — V. 7—10 mttchte ich so lesen: swie

8Uz, swie sleht der valsche wirfet sine wort, si kleidenl dort in senfter

herzen gftte sich mit swacher bldte; EttmttUer hat nach gdte ein Eolon,

nach sich ein Komma gesetzt. — V. 11 swd sich daz gemUte, d. h. wo
sich das begegnete; vgl. Bruder Hans Marienl. 1842 folg. obviaverunt

sibi Misericordia et Veritas, Barmung und Waerheit mfiten sich] Lexer
I, 2243 und 848 unter muoten und gemuoten = moten, gemdten, obviare,

bei Schiller-Lttbben III, 126 u. II, 55; in oberd. und mitteld. Quellen

begegnet man daftlr ttfter den Formen mUze, mdzen, gem&zen\ vgl.

Strauch im Glossar zur Braunschweiger Reimchronik 686; ebenso bei

Mechthild v. Magdeburg 131 nach der tJbertragung iHeinrichs von

N5rdlingen : die minne — sttget mit girekeit {if zuo gotte und breitet sich

al vliessende gegen das wunder das ir gemuszet (begegnet); dahin ziehe

ich auch S. 76 gdst du mir aber gegen mit bliiender gerunge der vliessen-

der minne, so muss ich dich (?) gemuossen u. s. w.

Zu Spr. 73, 5 zin legt er dar under, so heiter, kldr von glase ez

wirt : besser ist Jieiterkldr in din Wort zu schreiben, vgl. die Zusammen-
setzungen heiterbld, heiterlieht bei Lexer; heitergrau im D. W. IV, 927;

ebenda 922 heiter-rot aus Forer, Thierb. Ill* und Fischb. 15b und
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Jieiter-laberfarb, fuscus aus Maaler 217 c
*). — V. 6 daz schicket man den

riicke gen dem schine: dies gibt hier keinen Sinn; ich glaube, derSatz

mufi hypothetische Form haben, und findere daher: geschicJcet man
fUr daz schicket man. — V. 7 von einer kerzen tUsent lieht wol ziinden

mugent So Jean diu tugent Hz eines herzen grilnden tusent herzen

ziinden. Aber die Handschrift hat Da von ein Jcerze zu Anfange, und

in den Reimen mugen : tugen\ ttberdies ist die Form mugent kaum dem
Dialekte Frauenlobs gem&G. Ich vermuthe daher: Dd von ein Jcerze

tUsent lichi wol zunden mucJU (: tuchi). Die ripuarische Form ducht,

tucht (oder toicJti) scheint auch in Spr. 41, 5 sowie 251, 3—4 dem
Verse bequemer als tugent. Man vergleiche den Reim moicht : doicht

oder mucht : ducht bei Gotfrid Hagen 527; Lexer II, 1563—64 und

und 1947 s. v. untucht\ auch bei Gotfr. Hagen 2978 unducht; ebenso

in v. d. Hagen Germania 7, 330, 14 u. 15; 334, 46 (: vrucht). Die

Abwerfung des e der Endung in WOrtern wie mucht oder mocht ist

Heinrich nicht ganz ungel&ufig; vgl. ich woltisolt in Spr. 145, 15;

386, 14; zogt : vogt im Frauenleich 5, 2; macht' (: acJit) in MSH. Ill,

366* (23, 15). — V. 13—16: zu dem Reim Jcur : vur : tur : mur ver-

gleiche man Heinrich v. Hesler in v. d. H. Germ. 10, 95 die vor wie

gegebene Jcur liget vor der menschRcJien mur.

Zu Spr. 74, 4 folg. wil man aber macJien diu Jcipel ouch mit

JcundeJceit, muot mit list Jean wacJien. Wirf uf, du setzest, trilgenaer,

ndch dinem willen. Das Wort Jcipel soil hier nach Ettmttller die Kappe,

den Hut bedeuten, dessen sich die Taschenspieler bedienten, unter

dem sie ihren Betrug vollftthrten. Auch Lexer I, 1579 hat diese Auf-

fassung angenommen. Nfiher lag an kip, Jcippe = decipula, decipulum

zu denken, vgl. D. W. V, 782. Aber nicht vom Taschenspiel, sondern

vom Wiirfelspiel ist hier die Rede, wie die Ausdrllcke uf werfen und

setzen vermuthen lassen. Daher mftchte ich picJcel oder bicJcel = talus

lusorius filr Jcipel setzen. Uf werfen heifit hier zu werfen oder zu wtirfeln

beginnen**), vgl. Ingolt 60, 7. — V. 17—18 ie Jdopfe ich w&nic an die

*) Zu heUer in der Bedeutung durchsichtig vgl. Konrads Trojan. 14064 folg.

der ledertne sac so clar und altd heUer was daz er durch in als dur ein glat daz mer

und manic umnder kos ; Rechtsbuch nach Distinctionen ed. Ortloff V, 8, 3 kein fleming

sal sin luck ezu hungerig machen, an welcher Stelle der Abdmck Btthmes heiter bietet

fiir hungerig; vgl. Konrads GSchmiede 1804.

**) Dieselbe Bedeutung hat Of noch bei folgenden ZeitwOrtern: tifbldsen bei

Ulrich v. d. Tiirlin Wilh. 98* zwelf pusfaien bliesen ouf; 106* die pusunen blieaen Uf

mil ere/ten «6; Grieshaber, Vaterl. 301 er sprach ze einem, daz si uf bliesen; Der gro&e

Rosengarten ed. v. d. Hagen 639 do hiez der konig Etzel bloscn uff die herhorn ; Des

GERMANIA. Neue Reihe XVII. (XXIX. Jahrg.) 2
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want, des ist diu niht der helfe ermant\ der zweite Vera lautet in der

Handschrift daz ist die meyner u. s. w.; damach findere ich: des, der

ist keiner (oder neiner) helfe ermant, dessen der sich zu keiner Hilfe

bewegen l&flt.

Zu Spr. 76, 5 ein ander schoene magt het ouch niderhalp ir arten.

Das Wtfrterbuch versteht unter arten hier
c
das Besitzen einer ange-

8tammten Beschaffenheit*. Das wfire aber dem Zusammenhange zu-

wider. Angemessener scheint mir: das Bebauen eines Gartens, seine

Pflege, cultura, wie das Wort gebraucbt ist im Frauenleich 3, 9 des

soltH gen — arten, dir zarten in dem heilmn tragenden garten, vgl. Kreuz-

leich 9, 14. — V. 11 der blUmen vache, die Einfassungen, Qartenbeete.

— V. 12 diu dunde solt irz sterben nach Ettmliller: 'die Verabsfiumung

sollte ihre Blumen tOdten*. Die Handschrift hat: die stundel sol dirs st.

Daher Kndere ich : die stunde al (oder ab) soldins sterben, in der Stunde

sollten sie alle sterben.

Zu Spr. 81, 1—3 In swelher mehte sich ein man in eren hdt, daz

prislich stdt. Per stop sol amtes walten. So nach Ettmliller. Aber die

Handschrift hat des statt sol. Ich mOchte daher so &ndern: dd prislich

stdt der stap des amtes walten ; vgl. lantwalte
}

anwalte, sachwalte. —
V. 15— 17 wer sin genoz der Saelden schoz : daz wort ie dort den geist

besloz: dazu die Erkl&rung Ettmttllers: 'beschtitze denn der ihm gleiche

den Schofi des Gltickes'. Das verstehe ich nicht. Ich vermuthe: wer

(= swer) sin genoz, der Selden schoz des wort hie, dort den geist besloz,

d. h. wer Ehre oder Tugend (sin) besafi, dem ward hier Ruhm, dort

ewige Seligkeit zu Theil.

Zu Spr. 86, 1—4: Ez ist ein zunvelaer, der manegem dienet hie,

ich sage iu wie. Si liltzel sin gedenken, swelch ein teil si krenken. In

V. 1 hat die Handschrift zwivel wer der, in V. 4 welcher ein, in V. 3

fehlt ihr si. Damach tindere ich: Ez ist ein zwivel, wederrn manger

dienet hi. Ich sage (L wi. Vil lutzel s' in gedenken wedern teil si krenken.

Zu Spr. 87, 1—6: Swer tumben UvJten hohiu ambet werden lat,

vilr wdr der hdt der ambet wirde engenzet. Swenn der winder lenzet,

BQhelers Kfinigstochter 1618, 4081; — uf Menken, Grieshaber, VaterJ. 300 scheme uf
kl. rin harp/en; — uf pftfen, Des Bfihelers Kttnigstochter 6952 da hitsz der kUng uff-

pfyfen und trumpten xu hand] 7390 ; — ufsagen, ebenda 2218 : sag uff, lieber manehalck

mtn; — uf singen, MSH. Ill, 66* ting uf, sing abet — ufslahen, Mone, Altd. Schaasp.

8. 104, 86 nu slAt uff, w spelKUe! — uf sprechen, Schoenemaim, Der SQndenfall 69:

prHoeuior, sprek up d&ne redet; 1427 sprek up in godes fredef — uf trumpten, Des

Bfihelers KSnigstochter 6608, 7183, 7186; Konr. Stolle fol. 211b man tromete uff;

Scriptores rer. Pruss. IV, 122 do trommiUe man hastiglieh uff und so 164 u. 190.
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da man den schimel wiget baz unt den valken krenzet
f

dd vint der han

den edelen stein den er vil Meine kiirnet. Die Stelle ist schwierig und

bis jetzt noch nicht geniigend erkl&rt worden. Die Frage ist: was

bedeutet hier schimel, was krenzen ? Das letztere erkl&ren die Worter-

bllcher mit:
c

in einem Kreise herumtreiben?' ohne damit dem Zusam-

menhange der ganzen Stelle gerecht zu werden. Ich fasse krenzen hier

als einen synonymen Ausdruck von hdben, mit einer Haube versehen,

vgl. Diefenbach, Gloss. 624b
s. v. vittare, hilven vel crSnen*). Den

Falken pflegte man aber zu hauben, wenn man seine Gier nach Wild

unterdrttcken oder wie die Falkoniere sagten im die gir verhaben

wollte, vgl. Renner 9993 folg. und Heinrich Mynsinger S. 5. Dieses

vorausgesetzt, mufi in schimel der Name eines Jagdvogels stecken,

der im Vergleich zum Edelfalken von geringerer Art war. Ich vermutbe

daher, daB fiir schimel im Urtexte smirel oder smeril gestanden hat;

vgl. Nemnich 1563 unter falco aesalan (Merularius, smerlns, sme-

ritttis), Lexer II, 1014 und 'lOOS s. v. smirl und smerille, Bartsch zu

Partonopier 2573; = Zwergfalke, der kleine LerchenstOSer nach

W. Hertz, Tristan und Isolde S. 551. Textentstellungen wie die vor-

liegende sind in der Weimarer Hs. , die allein diesen Spruch tiber-

liefert, nichts seltcnes. Baz wegen kann bedeuten: pluris pendere, h<5her

sch&tzen, oder auch: lieber auf der Hand wiegen, halten. Lenzen ist

so viel als Frflhling werden, in den Frtlhling ttbergehen; das seltene

Wort erscheint noch in dem Rechtsbuch nach Distinctionen II, 7, 1

ed. Ortloff: wen der herte des ersten sal Hsztrtben , daz sal hier thun,

wen der merze des fasten sich lenczet; . . . ist aber der mercze winterlich
f

unde lenczt sich der april, sd sal her ftsztrtben- Chemnitzer Urkundenb.

197, 29 (a. 1471) sd balde sich das weter gelentzet hat und der snehe abe

gangen ist sowie 201, 5. Fiir dd in V. 5 ist wohl swd zu schreiben;

in der Handschrift steht wo. Der Sinn der hier herausgehobenen Stelle

ist nun nach meiner Auffassung folgender: Wer unerfahrene Leute zu

hohen Amtern verwendet, der macht es wie der, welcher zur Jagd auf

groCe Vogel statt des Falken den kleinen Schmirl wUhlt, der sich auf

jene so wenig versteht wie der Hahn auf den Edelstein. Denn mit

*) Sonst brailchen das Wort nocb: O. Baldemann 252 mtn rich er rtchlich

atfarte, wan erz no lieblich pflamte, her kr&nt mich unde kranzte mit tr&wenrtcher $ren

soil; das Gedicht auf Graf Wilhelm von Holland in v. d. Hagens Germ. 6, 267, 236

der ich vxu h6 geromit, gekrenzit inde geblomit; Binder Hans in den Marienliedern

3130 da geyt miin vrou gecrenzet (: ghealenzet) mit sterren zwtlb; im Meisterlied im

Museum fiir altdentsche Literatur and Knnst H, 214 du solt din comcientzen krentzen

gthorsam und mit leyt.

2»
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dem smirUn vermag man nach Heinr. Mynsinger S. 15—16 eigentlich

nur Lerchen, Distelfinken oder andere kleine Vogel zu fangen, h6ch-

stens noch Rebhtlhner oder Tauben; nur in sehr seltenen Fallen ist es

gelungen, ihn auch auf Eraniche und andere grflGere Vdgel abzurichten.

Wie hier den smirel
t

so stellen andere anderw&rts den bldvuoz (vgl.

fiber denselben Heinr. Mynsinger S. 15) dem Falken gegenliber, z. B.

in der Clara H&tzlerin S. 75b (98, 13) ich wdnt ich hett ein valkentertz

(so ftir wolkentei-tz zu lesen), s6 muoz ich plawfuoz nemen fur gUt; im

Demantin 5794 folg. ein amine zo vedirspel irkos einen bldvoz, vorte he

in der hant, swenn he den cranen zo beize vant, ddr met he vlegen solde;

An kranke herze wolde ummer keren ndeh der crdn : he enwolde keinen

valken hdn. Auch D. Liederdichter XCVIII, 53. Ahnlich ist der Vergleich

rait dem sprinzen bei Suchenwirt 18, 138 man wolt nicht lokehen sprinizen

durch paizzen mit dem smalen griff : vil stoltzer helt lokcht man ze schiff;

oder wenn der alte dressirte Jagdvogel gegen den jungen gehalten

wird wie bei Altswert 6, 26 folg. ich wU inch furbaz kunt tuon, est

st reigir oder huon, kein valkner ez gefahen kan, er muoz ez mit wis-

heit an gdn, mit bereit gemachtem (d. h. dressirtem, vgl. Mynsinger

S. 14 u. 15) vederepil; dd mit vdhet er waz er mil; daz junge vervahet

niht; oder wenn von der Eule gegenliber dem Falken die Rede ist

wie in MSH. Ill, 38b bei dem Urenheimer: swer iulen fur den falken

zamty des sin ist laz, des lop erlamt; ... mit iulen vdhet man dock

nicht, als man mit valken vdhen siht noch wol bt disen tagen; und bei

Geiler von Eeisersberg — angefUhrt von Zarncke zum Narrenschiff

44, 7 — der niin mol ein rappen hiibt (mit der Haube versieht), wiirt

doch kein falck dorusz. — Dafi schimel allein schon zu Frauenlobs Zeit

das weiCe Pferd bedeutet habe, wie auch in den Worterbttchern an-

genommen wird, ist bis jetzt unerwiesen. Adjectivisch erscheint es in

einer Urkunde aus dem Jahre 1382 bei Schannat, De clientela Ful-

densi 356: umb zwei pfert die ich doselbis verlos, ein swartzes das ich

kouffte um Wtgand von Bimbach fur dry vnd vierzig gulden und ein

schimil pferd daz ich kouffte um sechzehen guldin; im Chemnitzer Ur-

kundenbuche 170, 7 (a. 1470) wird ein gemengit tUch n&her bezeichnet

als schymmel und grd. — V. 11—12 der amte wirde, nuz unt sprtz mUezen

8>'ch verschalten, der lande nuz verteilet wirti schwerlich hat Frauenlob

nuz so nahe neben einander gebraucht. Ich vermuthe, dafi er niz unt

spriz (= mhd. niez unt spriez) statt nuz unt sprtz sagte; vgl. niez im
Ereuzleich 15, 12.

Zu Spr. 91, 7 ritter, din ellen daz sol sin unmdzen ganz\ zu ganz

scheint besser zu passen dn mdsen (dieWeingartener Hs. hat unmas8en)
f
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vgl. Pass. K. 669, 69 ir tugende bleib genzlich dne mdsen; Kindh. 93, 9

ganz und dne mdsen heil] eben darnach mufl es auch heifien: er each

brinnen einen boschen Hz und innen dne mdsen unde ganz bei Eberhard

von Sachs in MSH. I, 68b
, 4, wo mdzen im Texte stent; Martina 70, 85

dne mdsen garwe*

Zu Spr. 92, 1—4 wol uf, ir werden helde kiien und unverzagt,

al durch die magt, die Jesus muoter nennet, so daz an gerennet iht

werden witwen, weisen iht Hier wttrde die Rede gewinnen, wenn nach

wol uf noch ein Verbum stttnde. Daher bringe ich in Vorschlag : wol uf,

ir helde, werden Mn und unverzagt, wie in Spr. 94, 13 dd von s$ wesent

(wesen?) unverzagt Diese Imperativform war wohl flir den Schreiber

Veranlassung zur Anderung. Vgl. dartiber Weinhold, Gramm. S. 344;

Mone, Schausp. I, 256, 54; Strobl in dieser Ztschr. 12, 114; Fiderit,

Ein Weihnachtspiel V. 273 u. 819; Sachs. Weltchronik 93, 9 ie werden

(ihr werdet); 170, 13. Auch im Frauenleich 13, 23 hat die Pariser Hs.

griiezen fiir gruezet Verwandt ist die Form ir weren statt ir wdren im

Spr. 105, 7 nach der Jenaer Hs.

Zu Spr. 95, 1—5: Durch mm durch din ursprinc daz reht zem

ersten nam, dor nach ez ham durch niht wan dwrch bescheiden: lengen

ziuht von vreiden; doch sint ir driu der alien reht, diu den wandel

leiden. Diesen Versen vermag ich, so wie sie Ettmiiller sich zurecht

gelegt hat, keinen rechten Sinn abzugewinnen. Ich setze mit v. d. H.

(MS. Ill, 111) ein Komma nacji bescheiden und lese mit der Hand-

schrift zucht fiir ziuht

Unter bescheiden verstehe ich dann hier testamentare, das, wovon

die Rechtsbticher vorzugsweise unter der Rubrik erbe oder erbeschaft

handeln. Lengen zucht von vreiden hat Ettm. offenbar falsch verstanden,

wenn er das tiberlieferte zucht fttr ziuht nimmt und tibersetzt : das Ver-

langern rettet von schnellen Ausg&ngen; ich verstehe darunter das

Verlangern der Frist (zucht) , das Ertheilen des Aufschubs, die Appel-

lation, da wo es sich um Frevel oder ungerihte (yon vreiden) handelt.

Zucht Bttinde dann hier wie das niederdeutsche tucht, vgl. Schiller-

Lttbben IV, 625 ; VI, 284, gleichbedeutend mit zuc, zug bei Lexer IH,

1164. Den wandel leiden (vgl. gezQc leiten) kann heiCen: das was Schaden-

ersatz oder Bufte erheischt vorbringen, leiden, also mnd. = leiten, vgl.

meine Bemerkung oben zu Spr. 66; auch was bei Lexer I, 1865 aus

Mones Ztschr. 7, 66 angefllhrt ist: di lussner sollen ieder man leiden,

d. h. vorftthren, zur Anzeige bringen, mftchte ich hierher ziehen und

auf leiten zurtickfllhren.
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Zu Spr. 96, 1 : Becht ist tin orden , den diu maze hat versniten.

Die Weimarer Hs. liest hier die div und vursnyten. Als Femininum

finde ich orden gebraucht bei Rumesland in MSH. II, 369* (IV, 1, 1)

ndch meisterlicher orden nach der Pariser Hs. ; III, 64* (VII, 1) in

kristenlicher orden ebenfalls nach der Handsehrift; ferner in einer Stelle

bei Schiller-Liibben III, 231b
in der ordm\ Wolfram sagt im Parz.

485, 23 der wirt stner orden niht vergaz, wo es gewbhnlich fur Plural

genommen wird, w&hrend er im Willehalm 9, 16 durch christenlichen

orden setzt. — V. 8—11 reoht allem leben von got in art Hz willen;

recht lean wunder stillen: waz ware uns got, gehube und e, touf und

ebenhillen? Hier steht offenbar in art fttr in artet, ist eingeartet, ein-

gepflanzt, ingeneratum est, wie lut = iHtet bei demselben Dichter; vgl.

ingeartekeit in Myst. II, 175, 17; ebenso an arten in Frauenlobs Spr.

161, 19; Martina 214, 10 als dir ist anpartet; 83, 94 Swer Uzir tugende

furt Artet der ist hdh geborn\ 94, 29 ndch dem er ouch artet ; 205, 34;

Heinr. v. Hesler in v. d. Hagens Germ. 10, 94 welch art den geist an

arte, des her zu gote warte ; 95 die sache artet an ir recht
}
doch artet der

geist ndch gotes art allermeist; Ludwigs Kreuzf. 5581 als in (= eum)

daz wol artet an; Bruder Hans Marienl. 4147 wie etel wiingart daz

man plantz, her ardet alziit gem siin lantz. Vgl. auch das zu Spr. 76, 5

von mir Vermerkte. — Was der Herausgeber ^Frauenlobs liber eben-

hillen anmerkt und ihm folgend die Wtfrterblicher bringen, ist meist

fehl gerathen. Die Beichte kann es schwerlich bedeuten. Ich halte die

Stelle ftlr verderbt und findere so: waz were uns recht geloube, inddt

(= entete) touf uns ebenhillen f man vergleiche die Lesart von P. was

wer uns recht gelauben tet und touf zu ebenpillen. Uber die Bedeutung

von ebenhillen sehe man in dieser Ztschr. 26, 264. Mit dem Infinitiv

steht tuon auch Spr. 80, 6; 104, 16; 129, 7.

Zu Spr. 97, 12 swd gewalt daz recht beget, dd kumt ez zH dem

meisten : hier ist ztt dem meisten nicht gleichbedeutend mit uf daz meiste

im Frauenleich 6, 20, nicht wie die Anmerkung will auf das Hdchste*

zu tlbersetzen, wie auch im Mhd. Wb. II*, 112, 40 diese Stelle gedeutet

wird, sondern dem meisten ist, wie der Zusammenhang fordert, der

cas. obliqu. hier von der meiste, der StSrkste, M&chtigste, und zfi komen

bedeutet dann zu Theil werden: wo Gewalt das Recht zu handhaben

hat, da tritt es auf die Seite des Starksten oder Starkeren. Sonst ist

zum meisten ~ hSchstens, wie in Myst. I, 39, 37 zuo dem meisten ; Habs-

burg. (hterreich. Urbarbuch 72, 21; zem meisten 2, 20 u. 25; 75, 315

gleichbedeutend mit bl dem meisten 2, 24; 4, 27; 98, 26.

Zu Spr. 101, 4—6 merket daz vil scheme , swaz sache bringe ein
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guoter muot, daz tuot man durch vr$ne. Lib unde leben, herze unt «n,

d?s waltet hochgemiiete. Die Handschrift hat schdnen : vronen, ferner daz

tuot ein man und wuldet hoher mUte; der Punkt nach vrone ist iiberdies

Zutbat Ettmtillers. Die Heretellung eines lesbaren Textes braucht hier-

nach nur geringe Anderungen. Frauenlob schrieb wohl:

merket daz vil schdne,

swaz sache bringe ein gUter mitt, tUt ein man durch vrone

lib unde leben, herz unde sin, des waldet hoher mftte.

Das will dann sagen : Was aucb ein hoher Muth leisten mag, gibt ein

Mann im Dienste seines Herrn Leib und Leben willig hin, so ist sein

Muth noch hflher. tJber tuon im Sinne von reichen, hingeben vgl.

Lexer II, 1576; Schiller-Ltibben I, 538; Bartsch zu Bertholds Crane

471, Demantin 8353 und Hildebrand im Glossar zum Leipz. Sachsen-

spiegel 166. Auch in oberdeutschen Quellen erscheint diese Bedeutung

schon frtlh, vgl. Mttller-Zarncke III, 137b
, 15 folg. und Lanzelet 4753

er tet im Up und guot und swaz er hete. Das Wort mtfte = milete, ge-

milete fehlt bis jetzt in den Wflrterbiichern ; auch in Spr. 414, 7 stent

zu lesen ein edelhaftig mfite (: gUte) nach der Weimarer Hs. ; vielleicht

hat man also in Spr. 388, 5 des mannes mUte wieder herzustellen ; vgl.

die Substantiven demttte, otmUte, widerm&te u. s. w. Die in seinem

Dialekte begriindete Neigung, an Substantiven das Prftfix zu sparen,

bekundet der Dichter auch sonst noch, vgl. in dieser Ztschr. 26, 263.

Zu Spr. 102, 1—5 swaz dne willen lebt unt vrie willekilr, lebt^

cds ich spiir, daz ez sich rihten mileze; bitter unde sileze ie ndch der

zit unt ndch der stat wdrn ir werde grileze. Die Handschrift hat in V. 1

witte und one vrie\ V. 3 milezen] V. 4 nach b. u. sutzen; V. 5 ie was

ir werdes grUezen. DaG wille bei mitteldeutschen Dichtern, zumal ripua-

rischen und solchen die stark zum Niederdeutschen hinneigen, im

Accus. und Dativ Singularis zuweilen starkformig gebraucht werde,

scheint EttmUller unbekannt geblieben zu sein; vgl. Bartsch in dieser

Ztschr. V, 414 und liber Karl-Meinet 229 folg., wo die Beispiele aus

dor Eneit zugleich besprochen werden; Lexer III, 888; Lamprecht

ed. Weismann I, S. 467; Crescentia in GAbent. I, 145, 360; Gotfrid

Hagen, Chron. 794 u. 2708; in dieser Ztschr. 4, 246, 39; Griseldis

ed. C. Schroder 9, 26; 30, 14; 31, 6; Rttckert, Schles. Mundart ed.

Pietsch 233; Weinhold, Gramm. §. 441. Auch in Spr. 118, 6 heifit es

nach der Handschrift von ganzem sxnen wille (: stills : hille), was Ettm.

gewaltsam ge&ndert hat in als im verjach sin wille. In der vorliegenden

Stelle wage ich nun mit Rtlcksicht auf den eben nachgewiesenen Ge-

braucb von wille so zu lesen;
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Swaz dne witte unt dne vne willekur

lebt, ah ich spur,

ndch bitter unde sUze

daz sich richten mtize,

ie ndch der zxt und ndch der stat daz im werde ein yrHze.

tJber grfize = gruoze, griieze vgl. Lexer I, 1106; Kristan von Hamle
bei Bartsch D. L. XXXII, 53 wirdet mir von ir ein lieplich griieze

(: fUeze : miieze) ; Demantin 10938 om wart von om ein groze (: moze)
;

dieselbe Reimverbindung begegnet bei Frauenlob in den Liedern 6, 2,

5—7 und im Frauenl. 15, 20—21.

Spr. 104, 5—7 man Idt hunde gniezen: swenn man ein grdzen

ber jagt, so sol man des geruochen, unt daz den hunden sin die krapfen

ungesunt. In der Handschrift stent V. 5 lat die, V. 6 toenn man von

im einen grozen jagt. Darnach vermuthe ich: man lot hunde nizen,

went (oder wint
}

d. h. gewinnt) man von in ein grozen jagt, so sol man
des ger&chen, unt daz die kropfe sin den hunden ungesunt. Bei den Jagd-

hunden, will der Dichter sagen, hat man darauf zu sehen, daC sie

nach einer grtifieren Jagd (grtfBerem Fange) von der Beute genieDen,

und dafi sie nicht tiberkrtfpft werden. Haupt, zur Winsbekin S. 77,

schlug well zu lesen vor fttr went oder wint\ aber das liegt zu weit

ab; ttberdies brachte er aus Versehen gedenken in den Text statt ge-

ruchen, und mit diesem Fehler hat die Stelle auch im Mhd. Wb. IP,

392b
, 45 Eingang gefunden. Auf kropfe, Plural von kropf, im Sinne

von starker Portion, UberfUtterung, ftthrt auch V. 18 uberkrupfen\ vgl.

Berthold v. Regensb. 261, 11 voile kropfe geben = iiberkrilpfen; in einem

Mscr. des 14. Jahrh. wenn die hebiche den ersten kropf volzogen haben;

Eilhart 7201 der spertoere hdte einen vollen kropf gezzen. — V. 11— 12

ich sack, daz ein siille was groz unt wart doch iiberladen. In der Anm.
wird siille durch 'Schwelle, Balken* erklftrt mit Verweisung auf das

mnd. sulf sulle
f
vgl. Schiller-Lttbben IV, 461b = mhd. swelle; auch in

der Heiligenstadter Willkttr vom Jahre 1335 (bei Joh. Wolf, Gesch.

u. Beschr. der Stadt Heiligenstadt) §. 162 heifit es: man sal den wart-

zins nemen vor dem thore ufe dem suUe. Der Zusammenhang scheint

aber hier ein anderes Wort zu verlangen. Ich vermuthe ziille, zulle,

FluCschiff, vgl. M. Haupt zu Neidh. S. 110 Anm. Nachgeahmt scheint

Frauenlob vom Dichter der Martina 215, 62 und gab im hides die

fulh reht ah ein wite zulle diu vaste ist iiberladen. Vgl. iibrigens die

Bemerkung im 26. Bande dieser Zeitschrift S. 259 und Lexer s. v.

zierot.
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Zu Spr. 105, 5—6 swd giirtel zwischen barte ligt, die dannoch ge-

baren alsam ir blceze sin noch blanc, daz zimt nicht guoten sinnen. Der

Spruch, welchem dicse Verse angehftren, handelt von dem Misver-

h&ltnift, in welchem sich oft bart und witz bei Mttnnern finden. Ahnlich

hat fiber solch unnattlrliches Verh&ltnifi von bart und muot gespottet,

wenn nicht gar unserem Dichter ah Vorbild gedient, Leutold von

Seven, vgl. Lachmann zu Walther 17, 11, S. 140, und Walther ed.

Wackernagel u. Rieger S. 261 (Swelch man diujdr hdt dne muot u. s. w.).

Schwierigkeit macht hier die vom Herausgeber unerkl&rt gelassene

Stelle swd gurtel zwischen barte ligt Die Jenaer Hs. hat aber barten,

und zwar Mas n punktirt', wio v. d. Hagen MS. Ill, 748b vermerkt,

aufterdem leget fttr ligt. Zum Verst&ndnifl des in diesen Worten Ge-

sagten verhalf mir eine Stelle in einem Weistbum von Hachberg aus

der Zeit vor 1341 bei J. Grimm, Weisth. I, 366: ein hagestolz
9

ein

getting, der dne unp ist und dn e, swenne der sich giirtet zwilschent zwene

berte
7

der sol frx haber gen
t

ist er dne hdsrouche. Was dort ist sich

giirtet zw. zwene berte, dasselbe wird hier swd giirtel zwischen barten ligt

bedeuten, n&mlich: wo die Mannbarkeit, die Vollj&hrigkeit deutlich zu

erkennen ist. Ebenso heiCt es in Weisth. Ill, 521 — in einem Weis-

thum der Herrschaft Rieneck in Franken vom J. 1380 — sie haben

aueh geteylt . .
.
, ob eyn frymaid ader knecht jdre und tag gingen und

sich nit verandem wolten wen sie zu iren tagen quemen, wer die sein,

daz man erkennet
}
das sie sich zwischen zweyen berten gurien mogen, so

sollen sie meym hern dienen. Dieselbe Anschauung schon im Landrecht

des Sachsenspiegels I, 42, 1 : sveUces mannes alder man nicht ne weit,

Jievet her hdr in dem barde unde nidene unde under jewederme arme,

*6 sal man weten, dat he to sxnen dagen komen w; im Landrecht des

Schwabenspiegels ed. Wackernagel 27, 15: man sol im grtfen an den

obern munt under der nasen: vindet man dd Ideinez hdr, daz ist ein ge-

ziuge. Man sol im grtfen under die uohsen: vipdet man dd Ideinez hdr,

daz ist der andere geziuge. Man sol im grtfen under diu be'm: unde

vindet man dd Ideinez hdr ob stner geschafte, daz ist der dritte geziuc;

dd mit ist behabet
9
daz er vierzehen jdr alt ist. Nach dieser Auffassung

wird man barten statt barte bei Frauenlob schreiben miissen. Den Plural

barte statt berte hat der Dichter nach der Jenaer Hs. auch in dem
folgenden Spruche, 106, 19 : diu kintheit solde ein ende haben, swd barte

sich erhueben; ein drittes Beispiel ist mir noch aus dem Rolandsliede

ed. Bartsch 7940 bekannt: titer keiser hiez sie ire barte (: harte) ilz

vorne ziehen. Nun ist deutlich, daG der Ausdruck zwischen barten sich

auf die Behaarung unter und oberhalb des Mftnnergtirtels bezieht.
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Ftir die Stelle dd nidene vergleiche man Mone, Altd. Schausp. S. 127,

V. 599 folg. milch mait dd hinden btibet, die werf ich dd neder und
erswinge er ir geveder, ich ribe er kletten in den bart; Erlauer Spielo

IV, 269 sie hies Metzel oder Trugart, ich var ir in irn rauhen part$

274 chum ich ir auf irn hiitzel, ich ruer ir den part, daz si wcent, ich

haifi Elchart; Clara Hfitzler. I, 89, 36 (?); Herbort, Troj. 5850 dem lac

die 8warte Hf dem btiche IH dem barte (?) *). — Ftir das handschriftliche

leget, das dem Dtlringer Schreiber anzugehttren scheint, lftflt sich eber

tit vermuthen; so in Spr. 117, 12; in Spr. 382, 9 du list; in Spr. 328, 16

daz wir tin in der silnden runs, wo E legn, P sein gew&hrt; in Spr.

287, 15 dea himels sper lint, vrouwe, in diner hende, nach C ligent] in

Spr. 250, 19 des mfiz verltn zucht under deme schilte, wo in P verligen —
in dinem; vgl. Weinhold, Gramm. §. 72. — Unter bldze, ftir welches

bier die Herausgeber bloeze in den Text gesetzt haben, verstehe ich

die Bartlosigkeit, die Stelle, wo der Bart zu wachsen pflegt, wie in

der Stelle Leutolds von Seven: bartloser muot, nti, birc din kinne! dm
blceze ist smer riuhe ein vil unwerder schin. Den Plural anzunehmen
halte ich nicht ftir nttthig; sin als Singular = si findet sich auch sonst

bei Frauenlob und andern md. Schriftstellen , vgl. in dieser Ztschr.

23, 151 und 222**). — Blunc, hier = unbehaart; vgl. das blanke

*) Vgl. noch bursty womit pecten i. e. regio pubis (ibereeUt ist in den Halber-

stadter Brucbstiicken aus einem Krauterbucbe Zeitschrift f. deutsche Pbilol. 12, 168,

Anm. 2.

**) Zu den dort gegebenen Beispielen ftlge ich noch folgende zu: Graff, Interim,

der Psalmen von Trier 66, 3 atte erda anebeten dich got wide apilaange dir = omnia

terra adoret te et paaUat tibi; Ps. 78, 3 der da begruben = qui aepeliret; Ps. 47, 3

so er inphahen ai = cum auacipiet earn; dazu die Conjunctive voerden weaen leaen

= werde weae leaen im Veterbuch, welche C. Francke S. 29 angeftthrt hat; Hester

ed. K. Schroder 212 ir kunieUche krdne tragen (= trage) ate uffe achdne; Der Junker

und der treue Heinrich ed. Kinzel 447 em unrt — der die Keren bereiden (: beacheiden);

1740 do* dir lieb geacheen (zgeaehen); Die Hall. Sch5ffenbucher ed. Hertel 1, 52 ae

toeUic (= utercumque) ir dea andern dod leuet, dot dat dea andern a$n; 789 die wUe he

leuen; 882 die ufUe he leben\ HI, 1134 umrden ayn tu kort (= at moreretur)\ IV, 4C9

nymont, dy on achuldigen wolden; Michelsen, Mainzer Hof 23 too er vernehtnen\ 31 daz

man meaaen\ ao man achneyden] ao man infuren; 32 ao man meaaen\ wie tool er aein

(= aei)\ 42 ao longe man intryben; Chemnitaer Urkundenbuch li4, 26 (a. 1449) daa

werden yn nun vorholden; 241, 13 (a. 1480) doa ea in dea apta geriehten geacheen aein-,

251, 15 (a. 1482) wea er dea gegen una furnemen u. aCchen; Eisenach. Rechtsbuch

II, 11 daz ai aullin (= aulle); 31 daz her thun waz recht Ut\ III, 5 daz er — legin\

Koelhoffsche Chron. 707, 7 dat man ai zo torn bringen; Chron. d. Deut. St. 17, 66, 30

daz man iibergeben; Erlauer Sp. 3, 1282 ob eratanden aein der aehepfer; Strauch in der

Anmerk. zu Marg. Ebner u. Heinr. v. NOrdlingen S. 364 citirt enp/ehlen aterben
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lant, das uubewaldete Land, in der Anmerkung Bechsteins zum Tristan

Heinrichs von Freiberg 4213.

Spr. 105, 12—14 welt ir in beidenthalben sin, her Bart, sd muoz

sich trinnen von mir ein strdfin Hf iuch, her Bart
f
daz meat sam ohsen

tuot ein gart. So hat Ettmttller den Text gegeben, ohne durch seine

Erkl&rung den Worten einen annebrnbaren Sinn abzugewinnen; der

vorletzte Vers bleibt auch so noch inetrisch anst5Iiig. Ftir sich trinnen

steht in der Handschrift uch trinnen
f
auGerdera ist in ihr von mir nach

strdfen gesetzt. Ich glaube, dafi weiter nichts zu andern ist als iuch

nach Hf zu tilgen. /Sd milz Uch trinnen ein strdfen von mir : Hf}
her

Bart! daz ment u. s. w. Uch vor trinnen beziehe ich auf die unnattlr-

liche Verbindung von man und hint, von Mannes Art und kindischer

Sitte, von dor der Diehter zuvor gesprochen hat. Von mir ist mit

ttrafen, Verweisen, eng zu verbinden ; das folgende uf\ ist hier Inter-

jectio agentis, der Zuruf dessen der ment
9
wie es im letzten Verse faeiiSt.

Zu Spr. 110, 1-6 diu mdze ... kan ouch sin ein mittel allefr

dinge, swore unde geringe, diu ih&zt strichet uf ir zil; ob ich viirbaz

singe, sin niuset Hep, sin niuset hit ze vil und ouch ze kleine. Der Er-

klfirer hat den Sinn der Worte nieht getroffen, wenn er nach geringe

ein Komma setzt. Der Diehter will sagen: die schweren wie die leichten

(Dinge) streicht oder ebnet die Mafie auf ihr geh5riges, bestimmtes

MaC; stricken ist hier tlbertragen vom stricken des homes durch das

strichholz oder strichscheit , vgl. Lexer II, 1235. Aufierdem ist niuset

hier, sowie weiter unten V. 13, 15 u. 18 niesen, nim
}
von Ettmttller

gesetzt fttr das von der Handschrift P ttberlieferte neussen, nyssen
9
was

offenbar verderbt ist entweder aus mdzen, mezzen, wie schon v. d. Hagen

richtiger sah, oder vielmehr aus mizzen, einer dialektischen Nebenform

von mezzen
}

deren sich auch ein Nachahiner Frauenlobs bedient hat

in den Eolmarer Meisterl. XXXI, 39 im Reime auf wizzen\ auch bei

Michelsen, Mainzer Hof 37, 15 steht darmissen = dar mezzen; vgl. die

analogen Formen grillen, hillen, willen, von denen schon in dieser

Ztschr. 26, 264 die Rede war. Schreibt man demnach hier: si mizzet

liep, si mizzet leit, so orhalt man einen dem Zusammenhange entspre-

chenden Wortlaut. — V. 13—16 lese ich: swd man die mdze mdzen

wily die mdze retet an daz zil: daz mizzen hil! ez treit den swil und

tibersetze: wo man die Mafie dem Mafi unterziehen will, solch ein

= enphehle aterbe. Ebenso finden sich Beispiele von der 3. Pers. Sing. Praet. , z. B.

bei C. Francke Veterb. 8. 29 lobeien irten = lobete $rte; Das Schichtspiel in den

Chroniken der Deut. St. 16, 110 (270) »e mosten dt broden wenden, ifft me se nicht

eer kenden.
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Messen ist dem Begriffe und Wesen des Mafies zuwider, solch Messen

unterlaG ! es verr&th nur Ubertreibung. Den swil tragen, tumorem ferre,

tumidum esse, bildlich fiir: ttbertrieben , unmftfiig sein; vgl. swel, Qe-

schwulst, bei Schiller-Lttbbben IV, 489*, sowie swellen im Servatius

1007 und die Beispiele von swil bei W. Mttller, Paraphrase des Baches

Hiob S. 53.

Spr. Ill, 12 ze vil geschamt, ze kilene ist swaeh; ze kundic unge-

sdzet. Fttr kilene mufi es offenbar heifien ze kleine, vgl. Spr. 110, 6 si

(die mdze) mizzet Hep, si mizzet hit, ze vil und ouch ze kleine] 112, 17

ze kleine ist ir nicht bekant, ze vil si wirfet an die want* Martina 25, 73

diu mdze stdzt den tugenden zil t si tuot ze wenic noch ze vil Ungesdzet

ttbersetzt der Herausgeber mit: ohne bleibenden Wohnsitz, irrend,

sich t&uschend, aber sdzen heifit doch zun&chst etwas festsetzen, auf-

stellen, was ungesdzet ist also = was nicht aufgestellt, nicht vorkom-

mend, oder nicht aufstellbar; in ganz &hnlichem Sinne braucht Walther

10, 5 unbereit, vgl. darttber Bartsch in dieser Ztschr. 23, 357 zu Eil-

hart v. Oberge 1434. In den mit un- zusammengesetzten Participien

der Vergangenheit ist es bekanntlich nicht selten, dafi der Begriff des

Nichtgeschehenseins Ubergeht in den des Nichtmtiglichseins, vgl. z. B.

bei Lexer die Participien ungeddcht, ungephehtet, ungereitet, ungesehriben,

ungewant, ungezaU.

Zu Spr. 115, 2—5 sit daz diu list kan mit den sachen enden,

wer kanz widerwendent ez ist geschehen unt w geschehen. In der Hand-

schrift ist kan daz fttr kanz, sowie ist ez fttr ez ist Uberliefert. Daher

&ndere ich: wer kan daz erwenden, ist ez geschehen, ezn si geschehen f —
V. 8—9 dd man $ trat die bluomen in dem meien: die Handschrift hat

hier gat fttr trat] ersteres ist recht gut haltbar fttr jot von jeten, vgl.

die Beispiele bei Lexer I, 1480; Ulrichs Wilh. 46b urloubes do diu

siieze bat, an der diu minne mit trUren jat; Eolmarer Liederh. II, 42

den viol er mit ir jat (: trat) ; der Meistersftnger Lieber in dieser Zeit-

schrift 5, 217 (3) Her Frawenlob die rdsen gat sd gar mit klUgen sinnen.

Zu Spr. 116, 4-6 swem in minem grunde (so sagt das Glttck)

erschinet golt, unt toil er hie suochen ndch dem vunde, nu liep nu leit,

nu sus nu sd: in der Handschrift steht suclien alhie. Der betreffende

Vers ist wohl so zu schreiben : erschinet golt und toil alhie s&chen ndch,

der vunde (= is reperiret) und das Eomma nach vunde zu tilgen.

Zu Spr. 118, 3—6: hier ist statt der gewaltsamen Anderung Ett-

mttllers die Lesart der Handschrift P vorzuziehen: sd heizet daz ge-

lilcke sines wesens briicke
t
wem lieb geschicht in dirre welt ie mit manger

tihcke, dd manegem lib nicht wol geschicht von ganzem sinem wiUe. Vgl.
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Spr. 119, 4 daz lange si geliicke diner helfe briicke; Martina 110, 105

Hf diner wisheit bruggen. tJber die starke Flexion von wille, besonders

auf ripuari8chem Gebiete, siehe oben zu Spr. 102 ; bei Lexer III, 888b

ist auch ein Genitiv willes aus Earlmeinet 205, 62 verzeichnet, wodurch

die Bemerkung Braunes in der Zeitschrift f. deutsche Philol. 4, 292

zum Theil hinf&llig wird ; im Landrecht des Sachsenspiegels 2, 36, 2

ist das Adverbium willes mit willens gleichwerthig; vgl. auch F. Khull,

Der Kreuziger des Johannes von Frankenstein S. 348*).

Zu Spr. 122, 6 folg. Ein iesUch dine muoz triuwe haben unt recht

ndch sxnen ahten. Recht ist in alien dingen vollekomenheit. Diu triuwe

ist breit unt recht an alien dingen: swer daz wil volbringen, ein ieslich

dine muoz triuwe hdn, sol im tool gelingen. Fiir ndch sinen ahten stent

in der Handschrift nach siner achten. Der Plural von ahte schon bei

Otfrid II, 1, 2 in ahton und 4, 35 untar thesen ahton (: gidrahton)
;

im Evangelium Nicoderai (Pfeiffers Ubungsb.) 8, 420 mit erlichen ahten

(: brdhten) und 17, 1050 Hz disen erlichen ehten (: rehten)\ bei Gotfrid

Hagen 472 uisser achten veil, aufier MaCen viel; bei Nicol. v. Jeroschin

4841 ndch ires amies achtin (: machtin); bei Joh. Rothe, Chron. 560 in

achtin hdn. — In V. 8—12 Sinn und Zusammenhang zu bringen, ver-

suche ich folgende Anderung: Trtiwe ist bereit unt wil an alien dingen

daz recht vollenbringen.

Zu Spr. 123, 1—3: Untriuwe veiget. Daz erschein, dd Julidn

tet valschen wdn dem rehte und ouch dem eide. Die Handschrift hat tot

valsche wan* Daraus entnehme ich totvalsche als st. fern, und wan = ge-

wan. Das Adjectivum totvalsch steht im Pass. H. 88, 13: dem totvalschen

man Pylatum; das Substant. valsche, stf., findet man noch bei Eilhart

yon Oberge 3158 sin valsche in nicht Viz ni nicht gutis getUn ; im J. Tit.

5164, 4 gar sunder dne valsche; in Lutwins Adam und Eva 729 der

welte froide und wunne ist zwdr anders niht . . . dann valsche und un-

trfiwen vil\ 1166 der one valsche getrdwe sy; 1169 ist aber valsche den

trdwen by; in den Varianten zu Walther v. d. Vogelweide 61, 6. Auch
in V. 9 dieses Spruches ist bei Frauenlob tiberliefert: sus wart

t
melt

aider an im die valsch und schande.

Zu Spr. 124, 1—3: Triuwe ist ein schilt, den ieslich mensche tragen

sol eben unde wol an sines endes watten: der Herausgeber meint, an

sines endes w. kttnne bedeuten: bis zum Kommen seines Endes; aber

das ist nicht wohl m5glich. Wahrscheinlich hat man lebendes fiir endes

*) Als Beispiele der starken Flexion yon wiUe sind noch anznfQhren: diese

Zeitschrift 4, 246, 39 (ein Fragment ana dem 12. Jahrh.), Pass. H. 79, 45.
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zu lesen, wie in Spr. 29, 6 hi sines lebens waller). — V. 6 swer in ver-

Idt, der hdt verldn der engel samenungt] hier hat man jedenfalls zu ftndern

samenungen*) , denn es reimt auf twungen\ ebenso ist das darauf fol-

gende Reimwort zungen im letzten Verse wiederherzustellen. — V. 11

bis 12 der helle hamer und ir zang ie sint gar unmeislich als ein ge-

smide, daz man sleht unt wirt s6 sere bettoungen. In der Handschrift

steht zunge und die sint— unmeischlich* Da in dem Spruche ausschliedich

von der untriuwe die Rede ist, so schlage ich folgende Anderung vor

:

der helle hamer unde ir zang ist si gar unneislich,

als ein gesmide daz man sleht, enwirt si sere tumngen.

dem Hammer der Hdlle und ihrer Zange ist sie, die Untreue, unver-

wttstlich, unzerstorbar wie das Metall, das man schmiedet, wenn sie

nicht kr&ftig angefafit wird. Unmeislich, wie v. d. Hagen und Ettmtiller

in den Text gesetzt haben, mtifite man von meizen, hauen, schneiden

ableiten; ein meisen im Sinne von spalten, trenncn ist nicht nach-

weisbar. Aber weder die eine noch die andere Bedeutung paGt zu der

helle hamer unde ir zange. Daher vermuthe ich eine Ableitung von

neisen. Im Ubrigen vergleiche man, was die Auffassung der H5lle als

einer Schmiede betrifft, Albers Tundalus 1114 folg. Gerhard von Min-

den 73, 22.

Zu Spr. 126, 6: Tarsilld guot, sin eigemoip. In der Eaiserchronik

ed. Mafimann 12842 folg. (= Diemer 393, 10 folg.) wird das, von

dem in diesem Spruche die Rede ist, nicht von der Sclavin, sondern

von der Gemahlin des Kaisers Justinian erz&hlt. Demnach ist auch

hier sin eigen vftp — getrennt — zu schreiben wie im Valer. Maxiraus

Heinrichs von Mdgelin 134*.

(Fortsetzung folgt.)

ZEITZ, im April 1883. FEDOR BECH.

*) Goer die scbwache Declination derartiger Feminina vgl. Weinhold, Gramm
§. 444; dazu noch Trierer Ps. 105, 18 samenungen, congregationem; 39, 14 in der

samenungen mieheler, in ecclesia magna] 38, 3 in gedenkungen miner, in meditatione mea;

58, 14 der verentungen (Hs. vertungen), consummations; 94, 8 in der reizungen, in irri-

tatione; Albers Tuudalus 47 ze einer samenungen (: nunneri), vgl. 66; Altd. Predd. aus

St. Paul 7, 27 die zuokunft stner erlosungen; 12, 10 mit uAsficher ordenungen\ J. Tit

4336, 1 mit sUezer handelungen (: ertwungen); Kreuziger 1676 uz der samenungen {: ««r-

drungen) ; Cttlner Urhunden in der Einloitnng zum 14. Bande der Chroniken Dent. St.

S. 218 (a. 1348) uisser der samenunegen; S. 227 zo einre erflicher bestidungen (a. 1396)

S. 226 zo einre gantzer bestSdungen (a. 1397); Frauenlob Spr. 384, 5 tr handelungen

(: zungen) ; vgl. Kolmar. Meisterl. 40, 9.
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URKUNDLICHES ZU MITTELHOCHDEUTSCHEN
DICHTERN.

1. Min friunt her Wetzel.

Der von Rudolf von Ems im Alexander (Minnesinger 4, 867b
)

genannte Verfasser der heil. Margarete ist bis jetzt noch nicht urkund-

lich nachgewiesen worden. Die nachfolgenden Zeilen wollen auf einen

Namen hinweisen, der vielleicht dem Freunde Rudolfs zukommt.

Bartsch (Germanistische Studien I, 1 ff. vgl. Germ. 24, 4 ff.)

hat auf Grund des durch ihn zuerst bekannt gewordenen Einganges

der h. Margarete, sowie gesttitzt auf die chronologischen Beziehungen

der Werke Rudolfs von Ems fttr die Abfassungszeit der Legende die

Jahre 1235—40 festgesetzt. Es gilt daher gerade in diesen Jahren

einen Wetzel nachzuweisen, der erstens, wie das Pradicat 'her* zeigt,

von ritterlicher Herkunft ist und welcher zweitens nach einzelnen

sprachlichen EigenthUmlichkeiten (s. Germanist. Studien I, 8) auf ale-

mannischem Gebiete, wo mtiglich in der N&he Rudolfs, zu treffen sein

mufi. Diese Bedingungen werden von Wetzel von Heidelberg trefflich

erfflllt, welcher mit andern Familiengliedern 1236—69 in folgenden,

meistens in Constanz ausgestellten Urkunden auftritt.

1236 Juli 12.; Constanz, lat. Urk.; aarg. Staatsarchiv in Aarau

;

Abth. Leuggern Nr. 3; abgedruckt bei Herrgott gen. diplom. II, 251.

Unter den Zeugen: Wezilo et Albertus, frater suus, de Haidilberc,

monachus de Basilea.

1240—44 s. d. apud Lindaugiam; lat. Urk. Archiv Salem, groGh.

bad. Landesarchiv in Karlsruhe; abgedruckt in: Zeitschr. f. d. Gesch.

d. Oberrheins XXXV, 240. Unter d. Z. : Albertus et Wezzilo duo fratres

de Haidelberc.

1241 Juni 11; Constanz, lat Urk.; wtirtemberg. Staatsarchiv in

Stuttgart; abgedr. im wttrtemb. Urkundenbuch IV, p. 22 u. 23. (Nr. 974.)

U. d. Z.: UL de Haidilberch, Episcopalis Celle canonicus, Wezelo

de Haidilberch, miles.

1243 Mftrz 6. Constanz, lat. Urk.; Archiv St. Blasien, jetzt in

Karlsruhe; abgedr. T. Neugart cod. dipl. Alem. II, 175. U. d. Z.

:

Wezel et Al. fratres de Haidilberch.

1243 December 1. apud Sanctum Galium; lat. Urk. (ex codice

diplomatico mon. Rutinensis); abgedr. Herrgott gen. dipl. II, 271.
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Wetzile de Heidelberg leistet auf ein Lehen des Klosters St. Gallen

Verzicht.

1251 Juli 1. Constanz, lat. Urk. wtirtemb. Staatsarchiv in Stutt-

gart; abgedr. im wtirtemb. Urkundenbuch IV, p. 271—74. (Nr. 1204.)

U. d. Z. : Herdegen de Haidelberc.

1254 November 17. Constanz, lat. Urk. Archiv Salem, jetzt in

Karlsruhe; abgedr. in: Zeitschr. f. d. Gescb. d. Oberrheins XXXV, 336.

U. d. Z.: Rudolfus de Haidelberc.

1269 Mai 11. Clingenowe, lat. Urk. aarg. Staatsarchiv, Abth.

Leuggern, Nr. 25. Regeste bei J. Huber, die Regesten der ehemaligen

Sanctblasier Probsteien Klingnau und Wislihofen im Aargau (Luzern

1878) p. 14. U. d. Z.: C. de Haidelberch.

1269 Mai 20. Constanz, deutsche Urk. Archiv St. Blasien, jetzt

in Karlsruhe; abgedr. bei T. Neugart cod. dipl. Alem. H, 267. Als

Blirgen: . . . her Uol. her Wezil. her C. von Heidilberch . . . Diethegin

von Heidilberch.

Uolricus de H. tritt nochmals 1273, Februar 6. (Herrgott gen.

dipl. Ill, 434) auf und her Cuonrat von Haidelberch zeugt zum dritten

Male 1282, Mai 8. (Pupikofer, J. A., Geschichte des Thurgaus (1828) I.

Erste Beilage, p. 23.)

Das StammschloG der Herren von Heidelberg ist nordwestlich

von Bischofszell (Canton Tburgau) zwischen dem jetzigen neuen

Schlosse desselben Namens und dem Dorfe Hohentannen gelegen, in

gerader Linie nur ftinf Stunden von dem Einflusse des Rheins in den

Bodensee, 7—8 Stunden von Hohenems und Montfort entfernt*).

Nach Pupikofer (Geschichte des Thurgaus I, 119) wohnten die

Herren von Heidelberg vor der Erbauung der Burg Heidelberg in

Heidoltswyl (heute Heldswyl, Cant. Thurgau). Ein Albert von Hei-

doltswyl und sein Sohn Wetzel lassen sich 1208 (a. 1215 Wernher

v. H.), ein D. de Haidelsberch 1228, Mai 24., Constanz, wtirtemb.

Urkundenbuch HI, 230, nachweisen. Dieser Wetzel kann aber nicht

mit unserm Dichter identisch sein, da der Verfasser der h. Margarete,

wie Bartsch p. 7 bemerkt, gewifi jtinger als Rudolf von Ems war,

w&hrend dieser c. 1200 geboren sein wird. Vielleicht sind die oft ge-

nannten Gebrtlder Wetzel und Albert Sonne jenes 1208 und 1215 er-

scheinenden Wetzels.

*) Vgl. J. J. Hottinger und O. Schwab: Die Schweiz in ihren Ritterburgen.

I, 100.)

Digitized byVjOOQIC



URKUNDLICHES ZU MITTELHOCHDEUTSCHEN DICHTERN. 33

Das nahe Verhaltnifi der Herren von Heidelberg zum Biscbofe

von Constanz, wie der Umstand, daB Albertus de Haidilberc 'rnona-

chus de Basilea' (1236, Juli 12.) genannt wird, macht es nicht unwahr-

scheinlich, dafi wir in Wezel von Heidelberg den Verfasser der h. Mar-

garete vermuthen dttrfen, der ganz wohl durch seinen Bruder Albert

von den frtihern Dichtungen weltlichen Inhalts auf Miu maere diu von

gote sint* abgelenkt werden konnte. Der Name Wezel ist in den Thur-

gauer Urkunden dieser Zeit nicht mehr naehzuweisen ; erst in den

Sechziger Jahren erscheint Wezel, Marschall von Blidegge, der bis

in die Achziger Jahre zu verfolgen ist. Eine urkundliche Beziehung

des Wezel von Heidelberg zu der Herzogin Clemende von Zeringen

(v. 20) wttrde unsere Vermuthung zur vollen Gewifiheit erheben.

2. Mfn friunt Absaldn.

Die von J. und W. Grimm, Lachmann, F. Pfeiffer, Johannes

Schmidt (PBB. IH, 140) und K. Bartsch (Germania 24, 1 ff.) be-

sprochenen beiden litterarhistorischen Stellen im Wilhelm und Alexander

des Rudolf von Ems, betreffend den Dichter Absalon, finden nun ihre

vttllige Aufklfirung und Berichtigung durch den Nachweis dieses Dichters

in der nfichsten N&he seines Freundes Rudolfs. Sein Name begegnet

in den folgenden drei lateinischen Urkunden von Salem (Zeitschrift

f. d. Gesch. d. Oberrheins, Bd. XXXV).
1262 August 1. Uberlingen. GrafWolfrad der jtingere von Veringen,

als Vormund der Kinder des Grafen Berchtold von Heiligenberg, Ber-

thold, Eonrad und Heinrich, verkauft mit diesen und ihrer Mutter,

Gr&fin Hedwig, an das Kloster Salem deren Gtiter bei Weildorf (BA.

Uberlingen). Unter diesen Gtttern wird genannt ein pheodum Gute
vidue dicte Absolin, quod reddere potest XXXV solidos (p. 410).

1264 Marz 11. Heiligenberg. Unter den Zeugen: Johannes dictus

Absalon. (p. 438.)

1264 Dec. 27. Chur; Dec. 30. Salem. U. d. Z.: Johannes filius

Absolonis. (p. 449.)

Unsern Dichter dttrfen wir zuversichtlich in dem Vater des in

den beiden letzten Urkunden genannten Johannes erblicken; seine

Gemahlin wird die in der ersten Urkunde erwahnte Witwe gewesen
sein und er somit vor dem 1. August 1262 gestorben sein. Wie in

den Handschriften des Wilhelm schwankt auch in den Urkunden die

Schreibung seines Namens. Durch dessen Nachweis wird die von Paul
PBB. IH, 181 gegen J. Schmidt ebd. HI, 153 ausgesprochene Ansicht,

dafi in Absa(o)lon [bez. Also Ion] ein Personenname und kein Orts-
GKRMANIA. Nene Beihe XVII. (XXIX.) Jahrg. 3
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name zu suchen sei, best&tigt, ebenso dafi die Besserung des Textes

in der litterarhistorischen Stelle des Alexander von derjenigen des

Wilhelms auszugehen habe und nicbt umgekehrt*).

3. Her Gceli.

1230 Sept 18. Bischof Heinrich von Basel bestimmt die Ver-

tbeilung der Schenkungen, welche an die Kircben St. Leonhard und
St. Peter in Basel gemacbt werden. Unter den Zeugen: Conradus Goli.

J. Trouillat: Monuments de l'histoire de l'ancien 6vech6 de Bale, II, 45
(Nr. 31).

1254 VI. Id. Junii (Basel); a. d. Archiv Olsberg (aarg. Staats-

archiv) ; lat. Urk. Berchtold, Edler von Baden, gibt dem Kloster Ols-

berg 12SaumWein. U. d. Z.: Diethelmus Golin ..., milites. Henricus

de Ochein . .

.

1267 Dec. 20. (Basel.) Das Kloster Wettingen verkauft demTheo-
doricus Snewelin dct. in dem Hove von Freiburg verscb. Gtlter in

Richeim, Holnstein, Zelingen und Wile um 1000 M. S. U. d. Z.: Die-

thelmus Goli de Baden, (civis basiliensis.) J. Trouillat: Monuments

II, 178 (Nr. 134).

1274 XVI. Kal. Aprilis (Basel) ; a. d. Archiv Olsberg (aarg. Staats-

archiv); lat. Urk. Conrad Vogt von Blazein gibt seinen in Blazein

gelegenen Mendach dem Kloster Olsberg zum Erblehen um den jfihr-

lichen Zins von 6 Schillingen und einem Scheffel Hafer. U. d. Z.:

Dominus Diethelmus Golin.

1276 III. Kal. Maii (Basel) ; a. d. Archiv Olsberg (aarg. Staats-

archiv); lat. Urk. Der Decan Conrad und das Capitel von Basel urkd.

dass Heinrich Botminger dem Kl. Olsberg den dritten Theil seines

Hauses zum Erblehen verliehen hat, nachdem seine Tochter Margarete

in jenes Kl. eingetreten ist. Sein Sohn Johannes gibt dem Kloster

j&hrlich auf Johanni 10 Schilling Pfenning zur Jahrzeitfeier seiner Mutter.

U. d. Z.: Diethelmus Golin, miles.

1. 1280 [crastino septem fratrum] (Gybennacha) ; 2. 1280 in cra-

stino beati Bartholomei ap.; a. d. Archiv Olsberg (aarg. Staatsarchiv)

;

lat. Urk. Henricus filius quondam Diethelmi dicti Golin de Baden

militis, plebanus ecclesie de Ougest gibt dem Kl. Olsberg seine Zehnten

zu Gibennach um den jahrlichen Zins von 40 Viernzal versch. Getreide

und 3 //. Pfenning weniger 5 Schilling.

*) Uber die Besserung des Textes im Alexander vgl. Germania 24, 8 f.
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Ich halte den Diethelmus Gceli (Golin), der von 1254—1276

orkundlich erscheint und welcher zwischen 1276 (HI kal. Maii) und

1280 gestorben sein mufl, fttr unsern Dichter. Seine Anspielungen auf

franztfsische und champagnische Trachten, insbesondere auf den Rhein

und die Kolmerhtiete erkl&ren sich durch seinen Aufenthalt in Basel

von selbst.

4. Her Pfeffel.

1243 mense Augusto (apud St. Albanum). Archiv Olsberg (aarg.

Staatsarchiv) ; lat. Urk. Probst Wilhelm und der Convent von St. Alban

(Basel) urkunden dafi Heinricus dot. de novo Cellario dem Gotteshaus

Olsperg seine Giiter in Hattelingen und Otlinkon geschenkt habe unter

der Bedingung, dafi er und seine Frau Agnes dieselben noch bis zu

ihrem Tode nutzniefien kttnnen. U. d. Z. : Heinricus pheffili miles.

Bis jetzt der einzige her Pfeffel, der noch zur Lebenszeit seines

G5nners Herzog Friedrichs des Streitbaren von Osterreich (f 1246)

nachgewiesen ist.

5. Winli.

Noverint tarn presentes quam futuri quod Irmingardis uxor her-

manni de Rinaugia et films eius Heinricus domum quam habent

communem in Schafusin (a) Cenobio de Wetingen hac cautione de-

derunt si filius eius praemortuus fuerit praedicta domus ad ipsam et

ad maritum donee alter moriatur pertinebit. Nam alterutro mortuo

domus ipsa libere possidebitur a fratribus de Wetingen, si vero filius

supervixerit matri et antequam legittime contraxerit defunctus fuerit,

nichilominus praedictis fratribus libere attinebit. Ad neminem enim

nisi ad uxorem vel prolem ipsius legittima hereditas pertinebit.

Testes rei geste sunt hi: Ebirhardus brumisinus, Hermannus

Swencher, Heinricus filius eius, Ruotegerus de fine, Arnoldus faber,

Otwinus ioculator, Waltherus filius geher.

Diese undatirte Urkunde ist von einer Hand der zweiten H&lfte

des 13. Jahrh. eingeschrieben in das Urkundencopialbuch von Wettingen

(Archiv Wettingen, aarg. Staatsarchiv in Aarau, bez. H. H. H. 64)

p. 74. — Das Urkundencopialbuch wurde begonnen im Jahre 1248

(anno ab incarnatione verbi MCCXLVIII conscripta sunt in hoc volu-

mine omnia privilegia testamenta seu instrumenta etc.)

Dafi wir in dem 0(r)twinus ioculator den bis jetzt noch nicht

orkundlich nachgewiesenen Minnes&nger Winli vor uns haben, ist un-

zweifelhaft. Das Deminutiv Winli weist uns auf die alemannische Heimat

des Dichters, der keinem ritterlichen Geschlechte angehttren kann,

3*

Digitized byVjOOQIC



36 K. BART8CH

da ihm jedes Prfidicat fehlt. Der Qeschlechtsname eines seiner Mit-

zeugen, brumisinus, Briimsi, ist in Rheinau und in Scbaflfhausen ofters

zu treffen, wefihalb es auch wahrscheinlich wird, dafi die obenstehende

Urkunde daselbst ausgestellt wurde. Unser Winli, 0(r)twinus ioculator

ist somit in n&chster Nahe Hugo's von Werbenwac (Amt Mttskirch)

ts. 1263 MSH. IV, 409 f. zu treffen, mit welcbem er dasselbe Bild

von dem flffentlichen Eampfe mit der Geliebten vor dem Reiche ge-

meinsam besitzt, vgl. MSH. IV, 320 f. u. 410.

AARAU. HANS HERZOG.

NEUE BRUCHSTUCKE VON SANCT NICOLAUS.

W&hrend eines kurzen Aufenthaltes in Kolmar im April 1879

machte mich Herr Bibliothekar Stoffel auf ein paar Pergamentbl&tter

aufmerksam, welche, wie ich bald sab, eine poetische Bearbeitung der

Nicolauslegende, und zwar dieselbe, von der an verschiedenen Orten

Bruchstticke aufgetaucbt sind, enthielten. Auch dafi diese neugefundenen

zu derselben Handschrift gehSrten, wie die frttheren, stellte sich sehr

bald heraus.

Die Auffindung der lateinischen Quelle durch Steinmeyer (Zeit-

scbrift 21, 417 ff.) hat die Reihenfolge der frttheren Bruchstticke mehr-

fach berichtigt und l&Bt die Treue erkennen, mit welcher der Verfasser

seiner Quelle sich anschloC.

Jetzt sind wir daher auch im Stande, den Umfang der ganzen

Dichtung genau zu berechnen, sowie die Lagen der Handschrift zu

bestimmen. Die Handschrift ist in sehr kleinem Format, etwa Sedez,

am Ende des 13. Jahrhunderts geschrieben, einspaltig, 18 Zeilen auf

der Seite. Der Text ist sehr sorgf&ltig, so daft man annehmen darf,

die Handschrift stelle die unmittelbar nach dem Concept des Dichters

angefertigte Reinschrift dar. Die Handschrift hat unzweifelhaft nichts

weiter enthalten als das Nicolausgedicht. Sie umfafite bis zu dem
Punkte, wo das letzte der erhaltenen Bl&tter abbricht, 104 Blatter,

welche in Lagen zu acht Blftttern getheilt waren. Der letzte erhaltene

Vers war etwa V. 3730 des Gedichtes*). Es folgten dann noch wenig-

stens 2 l

/4 Lage, so daC wir dem ganzen Gedichte einen Umfang von

etwa 4550 Versen zu geben haben.

*) Gans genan bestimmen ISfit sich die Zahl nicht, weil ans dem Kolmtrer

Brnclistiick i^rsichtlich ist, dab einige Absclmitte mit Uberschriften vorkommen.
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Bei dieser Berechnung nehme ich an, dafi der Prolog bei Mom-
britius von dem Dichter nicht mit verarbeitet wurde, wohl aber dor

Excurs iiber Patera, den der lateinische Autor dem Eingang seiner

Vita einfiigte. Zu dieser Annahme bestimmt mich die Unwahrschein-

lichkeit, dafi zwei ganze Lagen and ein Blatt dem jetzigen ersten

Blatte sollten vorausgegangen sein. Dagegen eine Lage nnd ein Blatt

gingen Bl. 1 der Fragmente voraus, da fur ein einziges Blatt (mit

36 Versen), auch wenn man von dem Excurs absieht, der thats&ch-

liche Inhalt des vorausgehenden zu viel war bei der etwas umst&nd-

lichen Art des Erz&hlers. Es fehlen demnach von der Handschrift

vorn BI. 1—8 d. b. die erste Lage, und Bl. 9, das erste Blatt der

zweiten. Erhalten ist

I. II. Bl. 10 und 15 der Handschrift in dem einen der von Mone
(Anzeiger 6, 418 ff.) verflffentlichten Doppelblatte.

Dazwischen fehlen Bl. 11—14 der Handschrift und der Schlufl

der Lage, BL 16. Es folgt

in. IV. Bl. 17 und 24 der Handschrift, die ftufiern Blatter der

dritten Lage, erhalten in dem einen Nlirnberger Doppelblatt.

Es fehlen dazwischen Bl. 18—23, die drei innern Doppelblfttter

der Lage. Von der vierten Lage fehlen die drei ftufiern Doppelbl&tter,

Bl. 25—27 und 30—32 der Handschrift. Erhalten ist

V. Bl. 28 und 29, das innere Doppelblatt, in dem zweiten von

Mone abgedruckten Bruchstfick.

Die fttnfte Lage (Bl. 33—40) fehlt vollst&ndig; dagegen von der

sechsten sind erhalten

VI. VII. Bl. 41. 42 und 47.48, die beiden ttufiern Doppelbl&tter,

in den Eolmarer Fragmenten.

Dazwischen fehlen die zwei innern Doppelbl&tter, Bl. 43—46 der

Handschrift.

Die siebente Lage, Bl. 49—56, fehlt wieder vollst&ndig; ebenso

die beiden ftufiern Doppelbl&tter der achten, Bl. 57. 58. und 63. 64.

Erhalten ist

VIII. IX. Bl. 59 und 62, das dritte Doppelblatt der achten Lage,

in dem Freiburger* Bruchstiick.

Von der neunten Lage fehlen die drei ttuflern Doppelbl&tter,

Bl. 65—67 und 70—72 der Handschrift. Erhalten ist

X. Bl. 68 und 69 d. h. das innere Doppelblatt der neunten Lage
in einem der Nfirnberger Fragmente.

Von der zehnten Lage fehlen die beiden &ufiern Doppelbl&tter,

Bl. 73 und 74, 79 und 80 der Handschrift. Erhalten sind
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XI. Bl. 75—78, d. h. die beiden innern Doppelbl&tter der zehnten

Lage, in den Nttrnberger Fragmenten.

Verloren sind dann zwei ganze Lagen, die elfte und zwttlfte,

Bl. 81—96. Erhalten sind

XII. XHI. Bl. 97 und 98, 103 und 104, die beiden ftufiern Doppel-

bl&tter der dreizehnten Lage, in den Melker Fragmenten, die Diemer

abdrucken HeG.

Dazwischen fehlen die beiden innern Doppelbl&tter, Bl. 99—102,

und endlich alles von Lage 14 an.

In dem nachfolgenden Abdruck flige ich die Originalstellen bei

und erg&nze zugleich das was zwischen den beiden Bl&ttern fehlt.

VL
glihsenheit vennenget ist

umb unser sunde sunder vrist

werden wir gepinet hie

tegeliches, und doch ie,

so wir wfillen keren

wider zu dem heren

und dem sfizen gote gftt

gentzlich hertz unde mut,

san wirt siner gnaden runs

erbermeclich entslozzen uns,

als der gfite sin gezimt,

daz er die vreisen uns benimt,

di uns denne machent pin.

darumme, lieben bruder min,

sit nit urdrfitze guter tat.

demutic sit, daz ist min rat,

und lat iuoh ser erbarmen

und alio di in nfiten sin.

tAt in iure helfe schin

gern und willeclichen.

gelaubet sicherlichen

mir und miner brodikeit,

sit der mensche sich versneit

mit sunden und mit missetat

und darumm in den unvlat

discite ergo quantum valeat apud
deum fides vera et petitio non
ficta.

propter peccata enim nostra

quottidie

flagellamur; tamen,

si ex toto corde

ad bonum deum

conversi fuerimus,

viscera misericordiae

suae illico super nos

commovet

et eripiet nos de imminentibus

periculis.

idcirco non pigeat

vos, fratres, bene facere,

sectari humilitatem,

libenter pauperibus

succurrere.

credite

meae parvitati,

quia ex quo homo in huiusmodi

voraginem propter delicts sua
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dirr unsteten werlte nider

wart goworfen, daz nie sider

kein sin gfittat, als man list,

so dancnem und so wirdig ist,

sam daz almfisen eine,

ist ez gereht und reine,

also daz ez durch ere niht

noch durch werltlich lop geschiht

vor den lite

und eteliche mere,

die in tet der vil reine.

si wunderte gemeine

des geistes demut, der er plac,

und daz an sinem libe lac

unahtper und snodez cleit.

si wundert auch der selikeit

siner suzen zungen,

diu alten unde jungen

ze nutze was so redehaft

so manic grozfi craft

der tugend an in was geleit.

hie mite warens auch bereit

und Bchieden von dem werden man,

des ler ir hertze nutz gewan.

Ein ander wunder
von sant Nyclause.

als uns diu schrift urkunde git,

begonde Liciam daz lant,

daz iu hie vor ist genant,

unmezik hunger twingen

und in kummer bringen

daz lantvolc algemeine

um ire sind unreine,

wan ir schult in daz erwarp,

daz ir sat so gar verdarp,

daz in ir lipnar wart verseit.

do wart snelle vftrgeleit

dejectus est,

nullum ejus bonum

sic deua approbare

legitur eicut elemosinam, tamen

si non

ob mundi fiat gloriam.

his

aliisque talibus instructi

ammirantesque

humilitatem spiritus,

vilitatem habitus,

sermonis facundiam

atque magnitudinem virtutis ejus

discesserunt.

Quodam itaque tempore

cum eandum Lyciam regionem

accolarum pro meritis sic per-

niciosa fames oppressisset,

ut seges aegra

victum omnem negaret, mox
a proviocialibus ruricolis aaepe
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und gekundet rehte dicto famulo dei pro radigen*

dem milten gotes knehte tibus ma^ime periclitanti

da von den lantgeburen,

durch daz si di suren

hungers not verberen, naves triticeis onuftae merci-

wi schif da kumen weren, bus in Httore hadriatici portus

da von in moht ein teil ir schaden adesse nu^^antur.

quo velox adveniens Nicolaus nautis infit Vos rogaturus access! ut populo huic
tabe diuturnae famis laboranti consulentes aliquantulum remedii ex isto imper-

tiri studeatis frumento*, sic sanctus, et sancto sic ajunt illi nop audemur, pater,

tuis obsequi praeceptis, quia publica taxatione angariati Alexandriam perrexi-

mus et modo hoc triticum deferimus per ministrorum manus in augustalium

stipendii metiendum. quibus sanctus 'audite* inquit me et ne bic amplius

attenuetur populus per unamquamque ratem saltern centum mihi modios prae-

bete, et ego in nomine domini mei cui servio in virtute spondeo polliceor

promitto quia nullam minorationem babebitis apud regium exactorem.' tandem
interventu praesulis convicti ex singulis puppibus centum numeravere modios,

et confestim secundo surgentes vento classes portumque relinquunt, atque

spirantibus auris volucri cursu Byzantii applicuerunt urbi. cum autem inte-

gram mensuram quam Alexandriae susceperant ministris imperatoris numeraa-

sent, tantus stupor omnes cepit ut prae admiratione seriatim cuncta quae
facta fuerant eisdem narrarent ministris. qua relatione perculsi deum omnium
rerum auctorem continuata utrique laude magnificant. vir itaque dei accepto

frumento sic per industriam illud parti ri studuit sicut unumquemque noverat

indigere. mirandis plus miranda succedunt. tanta enim omnipotens dei largitate

hoc ipsum parum quod sanctus distribuit auctum est ut non tantum eodem,

sed etiam altero exacto anno ad victum singulis suMceret. quin et multi spe

credula exinde serere non dubitantes nequaquam eos expectata seges yanis fru-

strata est aristis, sed uberius sparsit radicibus. porro nemini hoc incredibile

videatur quia salvatoris promissio est ita dicentis si habueritis fidem sicut

granum sinapis et dixeritis monti huic te transfer, transferetur*, et illud
c

qui

in me credit opera quae ego facio et ipse faciet et majora horum faciet\

vere enim in eo credidit Nicolaus, in cujus opitulatione tale tantumque valuit

facere miraculum. ex multis igitur idolatriir quibus* olim praefata Tegio dedita

fuerat maximam clementiae suae devotionem erga nefandissimae Dianae simula-

crum exhibere studuit, adeo ut etiam illud ad usque ser?i dei tempus plerique

rusticorum execrabili deservirent religioni. sed vir dei hujus sacrilegii super

-

stitionem tanta persecutus est in&tantia ut divino suffragatus amminiculo peni-

tus ex illis finibus obscoeni numinis cultum propelleret. verum quid diabolo

maliciosius? quid in orbe artificioeius? cum autem cerneret se privatum tanto

decoris sui cultu, fellea face succensus magnam contra Nicolaum exarsit in

iram et novo pectore nova versans consilia, quosdam adiit viros omnibus im-

butos, immo perditos maleficiis,

V11. eisque conficere oleum quod Mi-

ein wunderliches 61 zebant, diacon dicitur sub omni celeri-

daz ist Mycliaton genant **te praecepit.
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und ist sin craft niht cleine,

wan wazzer undo steine

da von enprinnent, so gar arc

ist daz 61 und alse stare,

zehant nach dienstes rehte

di selben tflvels knehte

ir lieben meisters worten

vil gern an alien orten

gentzlich gehorsam wolten sin,

als si wol liezen werden schin,

wan si bruwen uf der stat,

als er gebot und als er bat,

daz 81 wunderlich genfic

getempert mit ir listen clic.

Do ditz 61 gebruwen wart,

hat ze schaden alle stunt,

vant ze trugebeit den vunt

daz er verwandelte durch arc

Bine formen und die bare,

swie si si gar wilde,

in eines wibes bilde,

und 6talt also sin (?) valschen lip

als ob er was ein geistlich wip,

8U8 maht er sin antl&tze:

der b6se geist unnfitze

erschein in soligem bilde

dort uf des (meres) wilde

sumelichen g&t,

der groz andaht und ir mut

hin ze sant Niclause stftnt.

si schiffeten bin als die tflnt

di gerne lantten hin ze stade.

uf des bohen meres pfade

kom in zu der valeche lip,

als in eim andern schiff ein wip

da z& in s51te rfigen.

sie sprach zu in 'gevfigen

lfit, ich sihe wol daz ir

habt an iurre verte gir

parent protinus egregii audi-

tores dictie cari magiBtri

et quantocius portentuosi liquo-

ris mixtionem componunt.

quo confecto

hand piger daemon

ad nocendum

transformavit se in enjusdam

religiosae feminae vultum

atque simulata specie

quibuedam uavigantibus
,

quo-

ram devotio ad servum dei ten-

debat,

medio sese contulit mari et quasi

aliorum lembo uteretur

ait eis

video quidem vos proficisci
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zu sant Niclaus dem heren.

dar wolt ich gern auch keren

mit iu, wan ich han groze gir

daz ze nutze werde mir

eins bo grozen vaters segen.

nust min dine also gelegen

daz ich mine vart muz spam,

wan aber ir wolt vollevarn,

bo bit ich iuch in dirre vrist,

ob ez iu niht wider ist,

die stat Myream bringet hin

diz 61
;
daz ich han durh andaht

her von miner habe braht.

und zu gehukenisse min

suit ir, des ger ich, vlizik sin,

als ir kumt in der kirchen sal,

daz ir bestrichet uber al

mit disem 61 di wende

vil gar von ende zende/

Den guten luten was unkunt

des tuvels unk&stiger vunt

und sin listic trugeheit.

darumme waren si bereit

ze nemenne daz 61 zu in.

si vurtenz in ir schiffe hin

gern und willeclich genuc,

wans ir andaht dazu true.

domum Nicolai.

mallem nunc et ego venire

vobiscum, quia votum habeo
tanti patrifl perfrui benedictione.

sed quoniam nequeo,

rogo vos ut,

si molestam non est, hoc meae
parvitatia

oleum ad eccleaiam Mvream
feratis

et ob memoriam mei

siunatis exemplum

etin pariete ipsius aulae linatis.'

illi vero ignari doli artisque

fucatae

sumuot oleum

classe et libenter secum vehunt.

KARL BABTSCH.

ZU WALTHERS VOKALSPIEL.

Wilmanns hat in seiner Ausgabe und ebenso noeh in seiner

Schrift: Leben und Dichten Walthers v. d. V. S. 75 die Behauptung

aufgestellt, dafl das Vokalspiel
c

nur in MeiCen gedichtetl sein kann*.

Er beruft sich dabei auf Zacher, Neue Jahrb. ftlr Philol. und Pftdag.

1865, 2. Abth. S. 460 ff., welcher behauptet, dafi die auf dem Gegen-

satz zwischen dem reichen, glanz- und lustvollen Fttrstenhofe uud
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ZU WALTHERS VOKALSPIEL. 43

dem armen, freudlosen Kloster beruhende Schlufipointe nur auf

MeiCner Hofleute die beabsichtigte Wirkung thun* konnte, denn nur
c

sie kannten das Kloster in seiner Waldeinsamkeit'. Allein die dra-

stische Schilderung Zachers von dem
c

traurigen und schaurigen, in

jeder Beziehung abschreckenden Aufenthaite' in dem 'httchstens 30Jahre

alten und wohl noch wenig begttterten' Kloster Dobrilugk scheint mir

mit den Thatsachen nicht ganz in Einklang zu stehen, welche Winter,

die Cistercienser des nordttstl. Deutschland, an mehreren Stellen, bes, II,

S. 300 ff. angibt Denn allerdings war Dobrilugk in den ersten Jahr-

zehnten seines Bestehens unbekannt und auch wohl unbedeutend, ja

der Markgraf Dietrich I v. d. Niederlausitz , der es im Jahre 1165*)

stiftete und wahrscheinlich 1180**) vollendete, mufite es geflissentlich

in der Verborgenheit erhalten, so lange der Kaiser, dem er treu an*

hing, den Cisterciensern ziirnte. Allein sohon die Best&tigungsurkunde

des Markgrafen Dietrich von MeiCen vom Jahre 1200***) zeigt, dafi

das Kloster nicht arm war — Bftttiger, Gesch. v. Sachsen I, 139

nennt es von vom herein
c

reich* —, denn es besafi eine bis zwei

Quadratmeilen, und in den drei folgenden Jahrzehnten mehrte sich sein

Reichthum sehr schnelL Es hatte 1234 schon 15 DOrfer und in 5 an*

dern nicht unbedeutenden Besitz. Die tiberwiegende Mehrzahl dieser

Ddrfer war erst zur Zeit des Klosters durch deutsche Kolonisten ent-

8tanden f
); und zwar hatten die Mttnche die Ortschaften selbst an-

gelegt oder doch in deutscher Weise besetzt, nur sehr wenige waren

ihnen als Geschenke von andern iiberwiesen. Eines der Dttrfer des

Klosters, Kirchhain, erhielt schon 1200 einen Markt und wuchs unter

den Fittichen Dobrilugks zur Stadt heran. Also schon zur Zeit Walthers

kann man Dobrilugk mit Recht ein reiches, bliihendes Kloster nennen,

welches auch vom Verkehr nicht so v5llig abgeschnitten war, wie Zacher

meint. Sp&ter hat es Reichthum und Buhm ltoger behauptet als viele

andere Kl5ster seines Ordens, so dafi man von ihm sagen konnte:

Celle zusammen mit Buch

Machen erst ein Doberluch").

*) Nicht 1184, wie ich nach Pf.-B. 6 and dem Chron. Mont seren. ad 1184

fiUschlich in meiner Scbnlaosgabe der Gedichte Walthers (1880) angab, und wie ancb

Bechstein, Schnlausg. Walthers, S. 78, and Bartsch, Pl-B. 6
, noch schreiben.

**) Janauschek, Orig. Cisterc. I, S. 153.

***) Ludwig, Reliquiae I, S. 15. Winter a. a. O. I, 147 f.

+) Schon um 1200 ist von flKmischen Ansiedlern die Rede.

-H) Demnach sind Pfeiffer and Bartsch nicht zu tadeln, wenn sie Dobrilugk

•in 'bertihmteB' Kloster nennen.
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Wenn ferner Zacher a. a. O. die strenge Zucht der Mflnche ah
ein Moment anfiihrt, wodurch der Ort noch abBchreckender geworden

sei, so ist doch wohl auch dieses nicht v5llig zutreffend. Denn der

Ruf der Cisterciensermflnche im Volke beruhte nicht allein, ja nicht

einmal vorzugsweise auf ihrem Reichthum, sondem gerade auf der

Strenge ihrer Askese, auf den Visionen und Wundern, mit welchen sie

begnadigt warden, im nordflstlichen Deutschland auch auf der Bedeu-

tung, welche ihre Ansiedlungen fttr Verbreitung des deutschen Wesens
in den wendischen Qebieten hatten. Ihr Gebet gait fttr besonders wirk-

sam, man suchte Aufhahme in ihre Bruderschaft oder ein Begr&bnifi

in ihren Klostern, und manche hOhere geistliche, ja auch weltliche

Fttrsten und Ritter beschlossen ihr Leben in der grauen Kutte, weil

sie dieselbe filr den sichersten Weg zur ewigen Seligkeit hielten. In

der Zeit von 1198—1227 erreichte der Orden seine hflchste Bltlthe, und

am lebenskr&ftigsten waren damals gerade die nordostdeutschen Klftster,

zu denen Dobrilugk geh5rte. Wenn also, woran kein Zweifel ist, auch

hier zur Zeit Walthers die Ordenszucht in voller Kraft stand, so wird

dadurch der Ruf der Heiligkeit auch um dieses Kloster verbreitet ge-

wesen sein, und es erschien den MeiBnern nicht als ein abschreckender,

sondem als ein verehrungswtlrdiger Aufenthalt.

Insbesondere war das Haus Wettin dem Orden gewogen und

ffcrderte seine Stiftungen mit Sorgfalt, weil sie zum Anbau des Landes

und zur Verbreitung des deutschen Wesens so kr&ftig wirkten. Schon

der Vater des Markgrafen Dietrich des Bedrftngten, Otto, hatte

einst sein Versprechen, das Augustinerstift auf dem Petersberge zu

seiner Grabst&tte zu wfthlen, nicht erftlllt, sondern das Cistercienser-

kloster Altzelle gegrdndet und zur Familiengruft erhoben. Fast an

derselben Stelle hatten vorher die Benediktiner eine Abtei gehabt,

aber sie hatten nicht den Eifer gezeigt, der ftlr diese unwirthliche

Gegend ntfthig war, und eben deshalb den Cisterciensern weichen

m(i88en*). Fast gleichzeitig legte Ottos Bruder, Dietrich I von der

Niederlausitz, Dobrilugk an, welches ftlr die Lausitz dieselbe Bedeu-

tung bekam, wie Altzelle fttr Meifien. Markgraf Konrad, Dietrichs

zweiter Nachfblger, erhob Dobrilugk zu seiner Familiengruft; 1209**)

wurde seine Gemahlin Elisabeth, 1210 er selbst dort bestattet. Der-

selbe Konrad gab dem Kloster Pforte in der Lausitz 1209 den Holt-

see und 100 Hufen und beschenkte in demselben Jahre auch Dobri-

*) Winter I, 144 ff.

**) 1219 bei Winter 1, 148 nnd Anmerkung wird II, 301 berichtigt. Cf. Cbron.

Mont. ser. ad 1209.
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logk. Gleiche Neigung fdr die Cistercienser zeigte Dietrich der Be-

dr&ngte, an dessen Hofe Walther sang. Er trat freilich, wie Bflttiger

a. a. O. S. 167 ausfuhrt, mehrfach hart and eigenntltzig gegen Klflster

auf, aber nicht gegen die der Cistercienser. Vielmehr versicherte er

in der angeftihrten Urkande fdr Dobrilugk von 1200 ausdrucklich : wie

seine Oheime Dietrich und Dedo und sein Vetter Konrad das Eloster

begrtindet und sorgf&ltig gepflegt und erhalten hfttten, so sei auch er

verpflichtet, fhr dasselbe zu sorgen. Deshalb best&tige er den MOnchen
das oben erw&hnte nicht unbedeutende Gebiet. 1215 ertheilte er dem
Kloster Pforte in der Lausitz flir die Wagen, die durch sein Gebiet

ffchren, voile Zollfreiheit. *) Er wird also, als 1210 nach dem Tode
seines Vetters Konrad die Lausitz an Meifien fiel, Dobrilugk, das be-

deutendste dortige Cistercienserkloster, nicht als den geringsten Theil

seiner Erbschaft betrachtet haben. Er that dies um so weniger, als

sein dort bestatteter Vetter Konrad, der allerdings zur Zeit Albrechts

des Stolzen sein Gegner gewesen war, sp&ter stets derselben politischen

Richtung angehdrt hatte**), ihm also doch wohl auch persttnlich wieder

nahe getreten war. Dieselbe politisohe Stellung, wie das Meiflner

Ftirstenhaus, nahmen w&hrend der ersten Jahrzehnte des 13. Jahrh.

im Ganzen auch die Cistercienser des nordGstlichen Deutschlands ein

;

auch dadurch muflten sie nattirlich in Dietrichs Gunst steigen.

Aus diesen Thatsachen geht, wie mir scheint, Folgendes hervor

:

1. In der Zeit vor 1200 war das Kloster Dobrilugk wahrschein-

lich nicht auflerhalb Meifiens bekannt. Also geh5rt auch das Vokal-

spiel wahrscheinlich nicht zu Walthers Jugendgedichten , die er in

Osterreich verfafite, und es best&tigt sich die unter andern von Bur-

dach vertretene Behauptung, daft es aus der Periode der m&nnlichen

Reife Walthers stamme, auch von dieser Seite.

2. Dagegen nach der Restitution des Klosters 1199 und 1200

und vollends seit 1209 war Dobrilugk bedeutend genug, um auch

aufierhalb Meifiens bekannt zu sein, wie Wackernagel (W. R. S. IX,

Anm.) und Simrock (Ausg. S. 131) meinen. Wenigstens werden wir

annehmen dtirfen, dafl man in Thliringen und Osterreich von Dobri-

lugk wufite. Denn nach diesen beiden L&ndern gingen die nUchsten

Verbindungen des meiCnischen Fiirstenhauses , nach Thttringen sogar

schon seit der Jugendzeit Dietrichs d. Bedr. Wir kflnnen also ftlr

diese Zeit nicht mit Wilmanns behaupten, dafl das Vokalspiel
c
nur in

*) Winter II, 307.

**) Bttttiger a. a. O. I, S. 141 u. 163 ff.
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Meifien gedichtet sein kann, weil man es nur dort 'in seiner Wald-

einsamkeit kannte\

3. Wenn Walther wirklich in den Schlufiworten das Kloster als

einen 'schaurigen und traurigen, in jeder Beziehung absebreckenden

Aufenthalt' bezeichnen wollte\ wenn die Schlufipointe haupts&chlich

auf dem Gegensatz 'zwischen dem reichen, glanz- und lustvollen

Furstenhofe und dem armen, freudelosen Kloster drauOen in der

Waldwuste' beruhte, so wird das Vokalspiel wenigstens am 1212 nicbt

in Meifien vorgetragen sein. Denn hier wuCte man, dafi Dobrilugk

nicbt in so schlecbtem Zustande war, hier verebrte man es als einen

Ort reinen, heiligen Lebens, und der Markgraf Dietrich hfttte es auch

pers5nlich unangenehm empfinden miissen, wenn ein Kloster, welches

er und sein Haus gefftrdert und geehrt, und das er eben als werth-

volle Erbschaft tlberkommen hatte, so scharf als ein abscbreckender

Aufenthalt' verspottet wurde.

4. Das Aufbluben Dobrilugks seit 1200 macht nicbt allein ftir

Meifien, sondern tiberhaupt unwahrscheinlich, daft Walther die Schlufi-

worte in dem von Zacher behaupteten Sinne verstanden wissen wollte

;

denn auch wo das Kloster aufierhalb Meifiens bekannt war, wird es

doch wohl diesen Ruf eben seinem blilhenden Zustande verdankt haben.

Sollten aber die Schlufiworte so wirken, wie Zacher annimmt, so

mufite Walther natUrlich ein notorisch sehr armliches, in

schlechtem Zustande befindliches Kloster w&hlen. Dies ftihrt

zu einer genaueren Betrachtung des Inhalts und Gedankenganges des

ganzen Gedichtes, welche einige Abweichungen von der tlblichen Auf-

fassung des Vokalspieles ergeben wird.

II.

In den beiden ersten Strophen schildert Walther, wie der prftch-

tige Farbenglanz des Sommers verblaCt, der liebliche Gesang der

V5gel dem Kr&chzen der Nebelkrfthe gewichen, das wonnevolle Leben
des Menschen in und mit der Natur erstorben sei. Mit der dritten

Strophe folgt diesem allgemeinen Theile ein specieller, welcher auf

Walthers personliche Stimmung ausfahrlicher eingeht. Es ist ftir

unsern Zweck nothwendig, den Gedankengang dieses Theiles genau
zu verfolgen.

In der i-Strophe gehoren zun&chst die ersten drei Zeilen zu-

sammen. Nur Thoren, sagt Walther, kflnnen ttber Schnee und Kftlte

spotten, arme Leute (wie ich) fiihlen die Noth des Winters: davon

liegts mir bleischwer in den Gliedern. Walther war ja in der That

Digitized byVjOOQIC



ZU WALTHERS VOKALSPIEL. 47

arm, er hatte keinen eignen Herd und mufite das elende Gauklerleben

ftthren, welches er so eindringlich in dem Spruche L. 31, 23 schildert.

Aber der Ausdruck der dritten Zeile ist sehr stark, viel starker ale

der Wehruf, den Walther zuerst alien armen Leuten in den Mund
leg**)? auf Walther persflnlich lastet also die Armuth besonders schwer:

natflrlich, denn er, der hflfische Hitter, mufite den Widerspruch

zwischen seiner Mittellosigkeit und seinen httheren geistigen und ge-

sellschaftlichen Anspriichen besonders tief und bitter empfinden.

Hieran schliefit sich der Vers: der vxintersorge hdn ich dri,

welcher mit dem Rest der Strophe eine Gedankengruppe bildet.

Bechstein erklait in der Germania XV, S. 436 ff. mit Recht

unter Vergleichung von Gottfrieds Tristan V. 4602 tointersorge fttr

Gen. Plur. und setzt S. 438 ttberzeugend auseinander, dafi drt ge-

schlechtiges Zahlwort ist. Wenn er aber dann der fttr den Artikel

erkl&rt und den ganzen Vers ttbersetzt: miner tointersorge tint drt,

ich hdn drt tointersorge, so kann ich ihm nicht beipflichten, obwohl

auch Bartsch (Pf.-B6, S. 9) jezt seiner Auffassung zustimmt.

Zur Untersttltzung seines Beweises vergleicht Bechstein mehrere

Stellen aus den drei Parodien des Vokalspiels. Diese lassen jedoch

alle aufier der spfttesten (Seifried Helbling 4, 3) zu wenig deutlich

erkennen, dafi der Dichter neben dem Inhalt auch die Form des

Originates im Sinne hatte. Dagegen betrachtet Bechstein die Stelle aus

Ulrichs v. Singenberg Parodie: und haete ich miner krefte dri als

grammatisch nicht mafigebend* (S. 439) und benutzt sie nicht weiter.

Und doch lehnt sich gerade Ulrichs i-Strophe Gedanke fttr Gedanke,

ja zum Theil fast wflrtlich an Walthers i-Strophe an; wenn irgendwo,

so ist es also hier wahrscheinlich , dafi der Nachahmer Form und

Wortlaut des Originals ebenso genau im Gedftchtnifi hatte wie den

Inhalt und sich unwillkttrlieh danach richtete. Nun bedeuten aber

Ulrichs Worte: haete ich miner krefte dri nicht: hatte ich drei von

meinen Krfiften, sondern: hfttte ich das Dreifache meiner Kraft, ganz

ebenso wie im Tristan V. 4602: ob ich der sinne haete zwelve, der ich

einen hdn neuhochd. heifit: wenn ich zwttlfmal so viel Verstand hfttte,

als ich besitze. Soweit also die Parodie einen Anhalt dafttr gibt, mttssen

wir 76, 4 anders erkl&ren, als Bechstein thut.

Dazu kommt — und das ist natttrlich die Hauptsache — , dafi

Sinn und Zusammenhang der Auffassung Bechsteins entgegen sind.

*) Dafi dieser Ansdruck wirklich so schwer wiegt, zeigt die Vergleichung mit

den vier ersten Versen der i-Strophe in der Parodie Ulrichs v. Singenberg.
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Denn einmal zwingt una dieselbe, im Folgenden drei einzelne Winter-

sorgen zu suchen, welche Walther sich zuschreibt. Bechsteins eigene

Vermuthungen aber zeigen, wie schwer es ist, dieselben zu finden.

Auch was Bartsch (Pf.-B.
6
, S. 9) angibt: schmale Kost, freudlose Zeit

und Kftlte, befriedigt mich nur theilweise, wie ich weiter unten genauer

darlegen werde. Zweitens muO in 76, 5 das Demonstrative der bei

Bechsteins Deutung auf die drei Wintersorgen zurtickweisen, und von
diesen werden dann noch andere Sofgen unterschieden, welche 'nicht

an den Winter gebunden sind' (S. 446). Diese letztern gehSren aber

gar nicht in das Gedicht, und tlberdies mttfiten wir nach 76, 6 und 7

annehmen, daG Walther von denselben sagte, sie wttrden durch das

Aufhoren des Winters aufgehoben, obwohl sie doch mit demselben

nichts zu thun haben sollen. Endlich: was wollen wir mit 76, 1—

3

anfangen? Ist die Sorge, die Walther mit den Armen theilt, keine

Wintersorge? Oder will Walther sagen, dafi er aufter jener noch drei

andre Wintersorgen habe? Oder soil, wie Bechstein vielleicht annahm,

die Sorge um die Armuth die allgemeine sein und die drei folgenden

Wintersorgen nur die einzelnen Theile derselben? In jedem Falle

hatte sich der Dichter undeutlich ausgedrtlckt.

Alle diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn wir 76, 4 genau

der angefUhrten Stelle in Ulrichs Parodie analog erklaren. Dies ist

aber nur mtfglich, wenn wir der als Demonstrativ fassen. Denn bei

Ulrich bedeutet kraft nicht den Begriff Kraft in seinem gesammten

Umfange, auch nicht eine einzelne Kraft (wie Denkkraft, K(5rperkraft

etc.), sondern ein gewisses Mali von Kraft, welches durch den quan-

titativ beschr&nkenden Zusatz miner n&her bestimmt wird = das mir

eigenthiimliche Kraftquantum. Ebenso ist es mit dem Worte sin in

der oben citirten Tristanstelle, nur dafi die quantitative Beschr&nkung

hier durch den Relativsatz: der ich einen ltdn bezeichnet ist. Wollen

wir also auch 76, 4 entsprechend erklttren, so mUssen wir zu winter-

sorge eine tthnliche quantitative Beschr&nkung suchen. Diese liegt in

dem logisch betonten und demonstrativen der. Dasselbe weist auf das

Vorhergehende zurttck, namlich auf die durch Walthers Armuth her-

vorgerufene Wintersorge, und der Sinn der ganzen Zeile ist: von.

dieser Sorgenlast habe ich (noch aufierdem) das Dreifache. Nattirlich

bezeichnet nun ebenso wie in der Stelle Ulrichs drl eine beliebige
Vielheit, und wir kttnnten auch iibersetzen: ich habe noch weit

schwerere Sorgenlast als die genannte. In 76, 5 weist das ebenfalls

demonstrative der wieder auf die schon genannte Wintersorge (namlich

die aus der Armuth entstandene) , der andern aber auf die noch hin-
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zukommenden dreimal, d. h. viel schwereren Sorgen hin, und die

ganze Strophe lautet frei tibersetzt etwa so : Thoren spotten ttber den

Winter, arme Leute (wie ich) empfinden seine Noth. Mir liegt es da-

von bleisehwer in den Gliedern. (Doch) von dieser Sorgenlast habo

ich das dreifache zu tragen: wie schwer diese und die andern (drei-

fach schwereren) Wintersorgen aber auch wiegen mftgen, ich wilrde

alsbald von ihnen frei, wenn der Somraer da wttre.

Hiernach brauchen wir in den beiden letzten Strophen nicht

mehr drei einzelne Wintersorgen zu suchen, sondern kttnnen die Qe-

danken je nach ihrem natOrlichen Zusammenhange in mehr oder

weniger Gruppen theilen, nur muG sich der !-Strophe gegenttber eine

Steigerung ergeben.

Die beiden ersten Verse der 6-Strophe wird kein Unbefangener

mit Bechstein (und Bartsch?) ftlr eine Klage liber mangelhafte Eost

halten; sie sind doch nur ein launig tthertriebenes : l&nger kann ichs

so nicht aushalten. Dann folgt in 76, 11— 13 #) eine schone Schilde-

rung der Liebeswonne im Blumenspiel, welche das Herz im Sonnen-

schein vor Freude hoch emporschweben laSt; 76, 14 stellt dem die

gedrtickte Stimmung gegenuber, in welche der Winter das Herz ver-

setzt. Diese ist durch ein Bild ausgedrttckt, welches sich doppelt auf-

fassen laflt. Wenn wir mit Bechstein stro durch 'Strohlager', 'Bett*

flbersetzen, dann gewinnen wir die poetisch schttne Vorstellung, dafi

im Winter das Herz krank liegt auf armseligem, elendem Lager. Wir
konnen aber auch mit Haupt stro durch Strohhalm erkl&ren und die

Zn8ammenpressung des Herzens in die Enge eines Halmes als Bild

auffassen flir die verzagte Stimmung. So Wilmanns und Bartsch.

Wollte aber Walther in 76, 14 tiber Kftlte klagen, wie Bechstein

meint, so muftte er sagen, dafi er selbst, sein ganzer Leib, nicht sein

Herz vom Winter in ein stro gejagt werde. Auch Zacher (a. a. O.

S. 458 und 462) setzt, nachdem er richtig gesagt hat: der Winter

jagt das Herz in ein Strohgenist, fttr die folgende Zeile voraus, dafi

es geheifien habe: der Winter jagt mich in ein Strohgenist. Eben
dall Walther dies nicht sagt, sondern: der Winter jagt das Herz in

ein stro, ist ein Beweis daftir, dafi wir den Vers oben richtig als eine

bildliche Weudung erklftrt haben. Bartschs Auffassung der 6-Strophe —
soweit seine zweite Wintersorge sich auf dieselbe bezieht — halte ich

fllr richtig, nur zu allgemein. Denn V. 76, 12 scheint mir zu zeigen,

*) Ich lese mit Paul, Beitrage II, 553 in 76, 11 zierteit filr neruL Ebenso

Bechstein, 8chnlausgabe.

6EBMANIA. Nene Beihe XVII. (XXIX.) Jahrg. 4
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dafi Walther nur von Mangel an Liebeslust, nicht von Unlust der

Zeit tiberhaupt spricht.

Die d-Strophe schildert endlich die letzte Seite der Wintersorgen

Walthers: er mufi sich als Ritter 'verliegen', und diese Sorge ist nach

seiner Gesinnung natUrlich die schwerste von alien.

Die Strophe zerfallt in zwei Gedankengruppen, welche man
nicht mit Wilmanns durch ein ano xoivov verbinden mufi. Die erste

urafafit die Zeilen 76, 15—18. Bechstein stellt daftlr eine, wie mir

scheint, sehr gektinstelte Deutung auf, welche ihn noch dazu zwingt

eine Verderbnifi der Uberlieferung anzunehmen. Auch Bartsch scheint

ihm zuzustimmen, da er (Pf.-B6) die K&lte als dritte Wintersorge an-

gibt. Ich glaube, gerade in dieser Strophe ist alles leicht verstaudlich

und einfach. Denn der rauhe Esau ist doch offenbar sehr wohl mit

einem Verbauerten* (Bechstein), roh gewordenen Ritter vergleichbar.

Als tiichtiger J&ger hat er wirklich etwas Ritterliches, aber derb und
unbesonnen, voll rauher Naturkraft und ungezdgelter Heftigkeit, wie

ihn die Bibel schildert, ist er doch von einem httfischen Ritter das

gerade Gegentheil. Durch den Vergleich sagt also Walther: ich habe

mein feines, hdfisches Ritterthum verlernt, weil ich es im Winter

nicht ttben kann, und bin dadurch dem rauhen und derben J&ger

Esau tthnlich geworden. Der folgende Vers erl&utert dann diesen Ge-
danken weiter durch HinzufUgung eines aufiern Merkmales des Ver-

legenen' Ritters. Ob dasselbe auch auf Esau paflt, ist gleichgiltig

;

Walther braucht an den Vergleich nicht mehr zu denken. Cf. Ubrigens

die bei Wilmanns angeftihrte Stelle Iwein 2813 ff. Die Gedanken-
gruppe wird darauf abgeschlosseb durch den erneuerten Ausdruck der

Sehnsucht nach dem Sommer in 76, 18.

Wir kommen nun endlich zu der SchluCpointe des ganzen Ge-
dichtes (76, 19—21) und fragen: kommt es hier nach dem Vorherge-

henden dem Dichter darauf an, als die furchtbare Moglichkeit, die er

der Winternoth doch noch vorziehen wttrde, den Aufenthalt an einem
'in jeder Beziehung abschreckenden Ort* zu bezeichnen? Ich denke:
nein. Denn der Zusammenhang ist, wie wir sahen, folgender: schwer
lastet auf mir die Armuth, aber schwerer die Sehnsucht nach der

Liebeslust des Sommers, und am schwersten der Kummer, dafi ich im
Winter kein rechter Ritter mehr sein kann, dafl das hochste Ideal,

durch dessen Verehrung ich mein Leben lang nach wahrem Werth
gestrebt habe, im Winter in unerreichbarer Feme zu liegen scheint.

Wenn der Winter mich noch lange in soldier Falle eingeklemmt halt,

dann erfafit mich Verzweiflung, dann gebe ich mein ganzes friiheres
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Leben auf und werde — Monch. Das mufi die Hauptsache sein,

wenn die Pointe sich an den Hauptgedanken genau anschlieflen soil.

Ob ToberlH reich oder arm, berttbmt oder nicht beruhmt war, ja, ob

ttberhaupt ein bestimmtes Kloster genannt wird, erscheint daftir zu-

niichst gleichgiltig ; schon an und fttr sich wirkt der Gedanke liber-

rascbend und dadurcb komisch, daft der Ritter ein MOnch werden

will ; denn einen sch&rferen Gegensatz als den zwischen dem weltfreu-

digen Ritterthum und der Weltentsagung des Monchs gab es nicbt,

und niemand wird Walther geglaubt haben, dafi er seinen Entschlufi

wirklicb ausfiihren ktfnnte*).

Aber weshalb setzte er den Namen des Klosters hinzu? Zu-

n&chst, wie Wackernagel (W. R. S. IX, Anna.), und nach ihm Sim-

rock (Ausgabe S. 131) bomerken, des Reimes wegen. Denn wenn er

einmal den Gedanken: ich wurde miinech ausdrUcken wollte, dann

konnte er kaum anders, als die Gelegenheit zu einem fi-Reime in der

HiozufUgung eines Namens suchen. Klosternamen auf ft gibt es aber

in Deutschland sicher nur wenige. Walther konnte sich freuen, wenn

er diesen einen fand. **) Allein keinen andern Reim in dem Gedichte

bat Walther lediglich urn des Reimes willen gewfthlt, am wenigsten

gewift den Schlufireim. Sicherlich hat also der Name ToberlH die

Hauptwirkung des SchluCsatzes verst&rken sollen, natilrlich in der

Richtung, welche, wie wir oben sahen, der Gedankengang erwarten

l&(it. Und daftir ist allerdings von Bedeutung, dafi Walther gerade ein

Cistercienserkloster wfihlte. Denn das Bestreben der Cistercienser war,
c

im Gegensatz zu der Verweichlichung und Verweltlichung des Bene-

diktinerordens die gr50te, armlichste Einfachheit in der gesammten

Lebensweise herzustellen.' Sie suchten, 'unabbftngig von jedem welt-

lichen Einflufi und entsagend jedem EinfluC auf die Welt, in einem

von der Welt abgeschlossenen Anachoretenleben einzig und allein das

Monchsideal zu verwirklichen* #**). Und von den grauen Monchen

kamen zu Walthers Zeit gerade die des Wendeolandes , unter denen

Dobrilugk einen ehrenvollen Platz einnahm, diesem Ideal am nachsten,

indem sie in der Einsamkeit bisber unbebauten Bodens Cultur und

deutsches Wesen pflanzten. Nattirlich stand grade zu dieser M6nchs-

*) Auch in der bei Winter I, S. 71 erz&hlten Anekdote von Ludwig dem

Eiseraen erscheint der 'verm&nchte Ftlrst' dem Ritter lKcherlich und herbeo Spottes

wiirdig.

**) Unter den damaligen Cistercienserklostern Dentgchlands ging nur Toberlu

auf u aus, ftlr die (ibrigen Klttster feblen mir die Verzeichnisse.

***) Winter I, S. 6 f.

4*
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disciplin das ritterliche Leben, welches stets die Gesellschaft und den
auGern Olanz suchte, in besonders scharfem Gegensatz. Nur wenn ein

Hitter Hab und Gut verloren hatte, entschlofi er sich wohl in die

Wildnifi zU ziehen und den Wald zu roden (Wilmanns, Leb. u. Dicht.

W., S. 7), und Walther selbst hat in einem humoristischen Spruche

(Lachm. 35, 17) seineu Abscheu vor solcher einsamen Bauernarbeit

ausgesprochen. Demnach hatte Walther zwei Grttnde den Namen
ToberlH hinzuzuftigeu : 1. Er suchte einen Reim auf ft und 2. er

wollte den Gegensatz des MQnchswesens zum Ritterthum dadurch noch
versch&rfen, dafi er gerade ein wendisches Cistercienserkloster strenger

Disciplin nannte.

tJbrigens zeigt dieses Schlufiwort und der gesammte ttbrige

Inhalt des Vokalspiels, wenn unsre Darlegung richtig ist, dafi dem-

selben trotz mehrerer scherzhaften Wendungen tiefer Ernst zu Grande
liegt. Die Wintersorgen" welche Walther angibt, lasteten wirklich auf

seinem Herzen: er litt an Mangel, K&lte und Hunger, denn er war
wirklich arm, er litt aber noch tiefer an der traurigen Leere, welche

der Mangel an Liebeslust, das AufhOren der hdfischen Ritterfeste in

seiner Seele zurtickliefi, und wer weifl, ob nicht zeitweise sein reiz-

bares Gemiith so von Schwermuth umnachtet war, dafi er wirklich

daran dachte den Freuden der Welt ganz zu entsagen, wie es mehr-

fach auch sonst unter den Rittern vorkam. Aber darin bestand die

Hauptpflicht des hofisch gebildeten Mannes, dafi er weder der Freude

noch dem Leide sich mafilos hingab, und so sucht Walther den

Schmerz wegzuscherzen oder doch in Scherz zu verhttllen, sobald er

ihn in einem Gedichte ftufiert. Dennoch klingt an manchen Stellen des

Vokalspiels die ernste Empfindung durch, wie in der schftnen e-Strophe,

in den Anfangszeilen der i-Strophe und in der lebhaften Schilderung

der Liebeswonne in der 6-Strophe.

Indefi ist es nicht unmdglich, dafi in den letzten Worten eine

Anspielung versteckt liegt, welche, ohne das Gesagte aufzuheben, doch

dem Schlufisatze eine eminent komische Wirkung verleihen wttrde.

Wie, wenn ein edler Ritter aus Walthers Umgebung plOtzlich von

ahnlicher Angst ilber ein slindhaftes Leben wie einst Ludwig der

Eiserne (cf. Winter I, S. 71) ergriffen und wider aller Erwarten nach

Toberlti, ins Kloster gegangen war, w&hrend er vorher fttr fromme
Bufittbung nichts als Hohn gehabt hatte? Wenn Walthers Freunde

liber diesen ahnlich gespottet hatten, wie jener Ritter liber Ludwig
den Eisernen ? Wttrde dann nicht Walthers Anspielung bei alien ritter-

lich Gesinnten lauten Beifall erweckt haben ?
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Doch dergleicheu Vermuthungen werden sich nie erweisen lassen;

das aber scheint rair sicher, dafi der Gedankengehalt und Zusammen-

hang des Gedichtes in der Weise gefafll werden muB, wie oben ge-

schehen ist, auch wenn die versuchte Erkl&rung der Zeile 76, 4 und

der SchluBpointe sich als nicht richtig erweisen sollte. Und was die

Zeit- und Ortsbestimmung betrifft, so scheint mir klar: 1. dafi das

Vokalspiel nach Walthers Abschied vom Hofe Philipps von Schwaben

und vor seiner Belehnung gedichtet ist, — denn sonst wttrde er seine

Armuth nicht so bitter empfinden — , 2. dafi es bei der eben aufge-

stellten Erkl&rung der SchluQworte ebenso gut in Meifien wie anders-

wo vorgetragen sein kann, dafi aber nichts zu der Annahme zwingt,

es mttsse grade in Meifien gedichtet sein.

HANNOVER, 26. Juli 1882. F. HORNEMANN.

ZUR LEGENDE VON DER KONIGIN VON SABA
ODER DER SIBYLLA UND DEM KREUZHOLZE.

In mehreren Versionen der Legende von dem Kreuzholze wird

bekanntlich erzfthlt, dafi es, nachdem es sich als ungeeignet zur Ver-

wendung beim Tempelbau Salomos erwiesen hatte, als Steg oder

Briicke liber einen Bach gelegt worden war, und dafi die KOnigin

von Saba oder die Sibylla*), welche bei ihrem Besuche bei Kttnig

Salomo diesen Bach zu tiberschreiten hatte, das Holz, dessen einstige

Bestimmung zum Kreuze Christi ihr offenbart worden war, aus Ehr-

furcht nicht betrat, sondern vielmehr neben demselben durch das

Wasser ging**). Hierbei hat das deutsche Gedicht von Sibyllen

*) Wenn der Name Sibylla (Sybilla, Sibilla) in Verbindung mit der Legende

vom Kreuzholz genannt wird, so ist es meist als Eigenname der Kdnlgin von Saba,

suweilen aber tritt 8ibylla nor als eine Propbetin dieses Namens auf, die niebt zu-

gleich Kttnigin von Saba ist

**) Das Niihere sebe man bei A. Mussafia, Sulla leggenda del legno della croce,

in den Sitzungsber. der kais. Akad. der Wiss
,
pbilos.-bistor. CI., Nov. 1869, Bd. LXIII,

8. 165 ff., und W. Meyer, Die Gescbichte des Kreuzbolzes vor Cbrisius, in den Abhandl.

d. k6n. bayer. Akad. d. Wiss. , I. CI., XVI. Bd., II. Abth., und aucb einzeln (Mttnchen

1881) erscbienen. Beide baben die merkwUrdige deutscbe Prosa-Legende in Keller's

Nachlese zu den Fastnachtspielen S. 122 ff. uberseben. Man vergleiche jetzt aucb nocb

fiber die Kreuzeslegende H. Sucbier, DenkmKler provenzaliscber Literatur und Spracbe

I, 165 ff., 525 ff. und 620 ff. Der von A. Graf im Giornale di filologia romanza

IV, 99 ff. herausgegebene provenzalische Text findet sicb aucb bei Sucbier S. 166 ff.
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Weissagung*) noch den besonderen Zug, dafi Sibylla einen G&nsefufi

hatte und dafi derselbe, als sie den Bach durchschritten hatte, ein

menschlicher geworden war**).

Audi in verschiedenen Beschreibungen von Pilgerreisen in das

Heilige Land aus dem 15. und 16. Jahrhundert***) wird bei Beschrei-

bung des Baches Cedron (Kidron) — denn ttber ihn sollte das Kreuz-

holz als Steg gelegt worden sein +
) — kurz der tJberlieferung gedacht,

dafi die Kflnigin Saba oder Sibylla liber den Steg nicht gehen wollte,

und in einer bisher nicht beachteten Stelle der Reisebeschreibung

Martin Ketzel's von Augsburg wird auch die Verwandlung des G&nse-

fufies der Sibylla erwahnt. Ketzel, der 1476 seine Pilgerreise machte,

schreibt n&mlich: *... daselbst der Bach Cedron zu seinen Zeiten

flttst, daselbst ist das Holz zu aim Steg 'ubergelegen , daraus das

haylig Creutz gemacht ist worden, daran unser Herr Jesus Christus

gestorben ist, wan Sibila darvon geweissagt hett, und pey Kung Salo-

mons Zeiten nit darttber gan wolt, und sy durch den Bach gieng,

und ain Gensfus, den sy hett, ward ir ain Menschenfus.'")

*) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafi die groGherzogliche Bibliothek

zu Weimar elne Papierhandschrift (0,72) besitzt, welche auf Blatt 1—28 das Gedicht

vod rfibyllen Weissagung enthalt. Die ttberschrift lautet: 'Von Sybilla ist das puch',

der Anfang:
Sibilla ein weissagin biefi

Die got wunder wissen Heft

Wann sie in mynnet sere.

Am Schlusse des Gedicbtes stehen die Worte: 'Geschriben M CCCC vnd im XXXVj.

Bit got fur die schreiberin ein arm mensch.' Diese Handscbrift ist also den yon
F. Vogt in H. Paul's und W. Braune's Beitrftgen IV, 60 f. verzeichneten Handschriften

von Sibyllens Weissagung uocb binzuziifCigen. Sie scheint der Dresdener sebr nabe
zu stehen.

**) Cber den Gansefufi der Sibylle bat zuletzt W. Hertz in der Zeitschrift flir

deutsobes Altertbum XXVII, 23 ff. gesprocben.

**) Vgl. die von Tobler, Zwei Biicber Topograpbie von Jerusalem und seinen

Umgebungen, II, 37, angeffihrten Stellen und ferner R. Rtthricht und H. Meisner,

Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande, Berlin 1880, 8. 201 u. 271, und
L. Conrady, Vier rheiniscbe Paiastina-Pilgerschriften des XIV., XV. und XVI. Jabr-
bunderts, Wiesbaden 1882, S. 124 u. 211.

+) Vgl. Mussafia a. a. O S. 192, Anm. 62, und W. Meyer a. a. O. S. 147

(8. 47 des Einzeldrucks), Anm. zu Z. 8.

++) Ketzel's Reisebeschreibung ist nacb seiner in der Heidelberger Bibliothek

befindlichen Originalhandschrift von Friedrich Rhenanus in dem ersten und einzigen

Hefte der Zeitschrift von F. H. Bothe und H. Vogler 'Altes und Neues fur Geschichte
und Dichtkunst* (Potsdam 1832), S. 28—103 herausgegeben worden. Obige Stelle steht

daselbst S. 65. Vgl. auch Rdbricbt und Meisner a. a. O. S. 498
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Vor mehr als 20 Jahren hat Joseph Baader in der zweiten Reihe

seiner 'Beitr&ge zur Kunstgeschichte Nttrnbergs', Nordlingen 1862,

S. 60—63, aus Papieren des Claraklosters in Nttrnberg (vgl. S. 36)

eine der Sprache nach wohl noch dem 15. Jahrhundert angehttrende

Anleitung fur Maler, wie sie die Legende vom Kreuzholz malen sollen,

mitgetheilt, die aber merkwtirdiger Weise Allen, die seitdem liber die

Legende geschrieben, unbekannt geblieben ist. In dieser Anleitung,

die tiberhaupt mit der Fassung der Legende in Sibyllen Weissagung

in alien Hauptpunkten tibereinstimmt, heifit es nun in Bezug auf den

Steg fiber den Bach und auf das Benehmen der Sibylla, wie folgt

(S. 62):

'Item darnach mal ein flissenden michelen pach, vnd mal, wie

daz roan den selben verwtisten stamen, den pavm mit seyn dreyen esten

cze obersten vnd oben mit dem roten krewczleyn, als er dan vor

gemalt ist, wie das der vber den pach gelegt ist czv einem steg, vnd

mach eyn glenter vber dem steg, als ob man darauf vber das wasser

gen mag/
'Item vnd mal den kvnigk Salaman, wie der mit etwe sein

dinern an dem steg ste vnd hin liber gen wtfll; vnd mal, wie das

Sibilla vnterhalb des chvnigs sich aufgeschiirczt hab, vnd als ob sie

durch den pach waten woll, vnd nicht vber den steg gen wttll, vnd

mal yr auch eyn gensfvC. Item vnd mal den kvnigk vnd Sibilla, wie

das sie paide mit den henden poren als ob sie mit eynander reden

von dez stegs vnd des holcz herlikeit/

Aber nicht nur diese Anleitung zur malerischen Darstellung der

Legende von Sibylla und dem Kreuzholze kann ich nachweisen, son-

dern auch zwei mittelalterliche Freskobilder, auf deren einem dargestellt

ist, wie die Konigin von Saba durch den Bach schreitet, auf dem
andern, wie sie vor dem Bache kniet. Das erstere befindet sich in der

St. Barbara-Kirche zu Kuttenberg in Bohmen, wo es erst neuerdings

wieder blofigelegt und restaurirt worden ist. Die
c

Mittheilungen der

k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale', Bd. 8, Wien 1882, S. CXXXV, geben

eine Beschreibung des Gemaldes und eine Nachbildung in Holzschnitt*),

aber ohne den Gegenstand erkannt zu haben. Wir sehen auf dem
Bilde die Konigin von Saba mit bloflen Flifien durch den Bach schreiten,

unterhalb des liber ihn ftihrenden Steges, der auf einer Seite ein Ge-

*) Der Holzschnitt ist auch dieser Abhandlung mit gtitiger ErlaubniO der

Redaction der 'Mittheilungen' beigegeben.
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lander hat. Eine Dienerin, die noch am Ufer steht, hfilt die Schleppe der

KOnigin empor, andere Dienerinnen stehen dahinter. Am andern Ufer

der KOnigin gegenttber steht Salomo, ebeufalls durch eine Krone auf

dem Haupt als Konig bezeichnet, Gefolge hinter und neben sich. —
Nach dem Holzschnitt hat die Ktfnigin zwei menschliche Fttsse, aber
war nicht vielleicht auf dem Gem&lde selbst vor der Restauration der
eine FuC ein Gtosefufi?
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Das and ere Freskobild befindet sich in dem Chor der Kirche

des heiligen Kreuzes (Santa Croce) in Florenz, welcher mit acht von

Agnolo Gaddi in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts gemalten

Wandbildern geziert ist, von denen drei die Geschichte des Kreuzes

vor und ftinf die nach Christus darstellen*). Das uns hier nur an-

gehende Bild ist das mittelste der drei sich auf die Geschichte des

Kreuzes vor Christus beziehenden Bilder. Es ist in zwei Theile ge-

theilt durch den Bach, liber den ein Balken als Steg gelegt ist. Vor

diesem Balken kniet anbetend die eine Krone tragende Ktinigin von

Saba, umgeben von ihrem Gefolge. Auf der andern Seite des Baches

aber wird in Gegenwart des Kttnigs Salomo der Balken in die Erde

versenkt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das 68. Capitol (de in-

ventione sanctae crucis) der Legenda aurea des Jacobus a Voragine

die Quelle filr Agnolo Gaddi gewesen, jedenfalls passen folgende

Worte aus dem erwfthnten Capitel genau auf das Bild : 'Regina autem

Saba cum venisset audire sapientiam Salomonis et praedictum lacum

transire vellet, vidit in spiritu, quod salvator mundi in ligno suspenden-

dus fuerat, et ideo super illud lignum transire noluit, sed ipsum pro-

tinus adoravit .... Salomon igitur praedictum lignum inde sustulit

et in profundissimis terrae visceribus illud demergi fecit/

Eine wunderliche Entstellung der Legende von der Sibylle und

dem Kreuzholze ist neuerdings in D&nemark, wo das deutsche Gedicht

von Sibyllen Weissagung amAnfange des 17. Jahrhunderts in danischc

Beime ttbersetzt worden und seitdem ein beliebtes Volksbuch geblieben

ist**), aus dem Volksmunde (aus Vendsyssel in Nord-Jutland) von Jens

Kamp aufgezeichnet und in seinem Buche
c

Danske Folkeminder, Mven-
tyr, Folkesagn, Gaader, Rim ogFolketro, samlede fra Folkemunde',

Odense 1877, S. 34, mitgetheilt worden. Sie lautet in deutscher Uber-

setzung

:

*) Sie sind abgebildet in den ' Tavole Binottiche delle pitture a fresco fatte

eseguire dalla famiglia Albert! in Santa Croce , a San Miniato al Monte e a Santa

Caterina dell' Antella', Firenze 1869 (Querfolio). — Vergl. auch J. A. Crowe und

G. B. Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei, deutsche Original-Ausgabe,

besorgt von M. Jordan, II, 46 f.

**) Vgl* & Nyerup, Almindelig Morskabslaesning i Danmark og Norge, S. 298 ff.

Mir liegt ein Druck aus dem Jahre 1861 vor, betitelt: Sybil lee Spaadom og Kong
Salomons Viisdom, om hvis Underligt fordum skeet er, og hvad skee skal for den

yderste Dag. Ordret aftrykt efter en Udgave fra 1777. Priis 8 Skilling. Kjtfbenhavn

1861. Forlagt af, samt trykt hos Behrends Enke, Aabenraa Nr. 3. 8°. 24 8. — Auch

in Schweden ist
(

£en skon och lyffligh Prophetia Sibyllce, atkit pa Rijm* seit 1626 oft

ale Volksbuch gedruckt. Vgl. P. O. BHckstrBm, Svenska Folkbocker, II, Ofversigt af

Svenska Folk-litteraturen, S. 128 ff.
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'Zu Christi Zeit lebte eine Frau, die Sybille hieC. Sie folgte oft

Cbristus nach, blieb bei seinem Kreuz
;
als er starb, und lebte noch

manche Jahre, nachdem er gekreuzigt war. Sie hatte sich aber einer

grofien Sttnde — es ist unbekannt, was ftlr einer — schuldig gemacht

und zur Strafe daftir war ihr einer FuG wie ein Gfinsefufl geworden.

Christi Kreuz wurde, nachdem er herabgenommen worden war, als

Steg liber ein flicCendes Wasser gelegt. Einst kam nun Sybille mit

einer andern Frau gegangen. Diese ging auf dem Kreuzholz ttber das

Wasser, aber Sybille weigerte sich auf das Holz zu treten, das den

Erlflser getragen hatte, —- ja sie ware nicht einmal wthrdig es anzu-

rtihren, sagte sie. Sie watete deshalb neben dem Steg durch den Flufl,

aber als sie hintiber auf die andere Seite gekommen war, war das Wunder
geschehen, dafi der G&nsefuB ein schtfner MenschenfiiB geworden war.

Das war daftir, daft sie sich so demttthigte vor unserm Herrn.'

ABERMALS VON ELBEGAST.

Erst unlangst habe ich in dieser Zeitschrift (XXVIII, 187) einen

Beitrag geliefert, der sich auf den Meisterdieb Elbegast bezog, und
schon wieder habe ich einen kleinen ihn betreffenden Fund mitzutheilen.

Die erste Strophe eines Meisterliedes der Kolmarer Handschrift

lautet nach der Ausgabe von K. Bartsch (Meisterlieder der Kolmarer
Handschrift, S. 303, XXXVI):

Elgast der wolte riten

von einer burge dan
uf stelen, b! den ziten

dd vant er einen alten man
unminnesan bt einem jungen wibe.

Fiirbaz begunde er ilen,

wolt scbaffen siniu dine,

dd vant er bt der wile

ein alt wip sunder froade ursprinc;

ein jungelinc lac bi der veigen libe.

Daz mtiet den helt, des bin ich wer,

er stal den alten hin und braht den jungen her.

alsd volgicnc der wehael n4ch sins herzen ger,

dd brahte er dem jungen man die jungen.

din alten zwei diu minne verdrdz:

dd wurden diu zwei jungen aller sorgen bl6z,

mit wizen armen einz daz ander umbeeloz.

so bat min zunge den wehsel kluoc besungen.
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Diese Strophe war bereits 1792 in der Zeitschrift Bragur II,

331 f. — freilich nicht ohne Fehler*) — aus der Kolmarer Hand-

schrift raitgetheilt worden, und seit Jacob Grimm's zuerst im Museum
fttr altdeutscbe Literatur und Kunst II, 226 ff. und neuerdings in

seinen kleineren Schriften VI, 34 ff. wieder abgedrucktem Aufsatz

Uber Karl und Elegast', wo ihrer S. 235 (= 40) gedacht wird, ist

sie wiederholt bei Besprechung der Sagen von Elbegast oder Elgast

erw&hnt worden**), aber Niemand hat, so viel ich weifi, bisher dar-

auf aufmerksam gemacht, dafl die in dem Meisterlied von Elgast er-

zithlte Sage uns auch — auf einen Zauberer iibertragen — in eincm

Fastnachtspiel Jacob Ayrer's begegnet, welches 'Die zwei Paar ver-

wechselten Eheleut und der Markgraf von Rom* betitelt ist***). Nach

diesem Fastnachtspiel hatten des Geldes wegen ein junges M&dchen
einen alten Mann und ein junger Mann eine alte Frau geheiratet,

waren aber mit ibrem l>os wenig zufrieden. Ein Zauberer, Namens
Nigromanticus, der dem Markgrafen eine Probe seiner Kunst zeigen

wollte, begab sich mit ihm eines Nachts in die Schlafzimmer der bei-

den Paare, die er in festen Schlaf versetzte, und der Markgraf trug

die alte Frau zu dem alten Manne und die junge zu dem jungen.

Am Morgen waren die jungen Leute mit der Vertauschung sehr zu-

frieden und wollten nicht wieder von einander, nicht so aber die

alten. Die Paare begaben sich zum Markgrafen und riefen seine Ent-

scheidung an, die dahin ging, daft sie bo beisammen bleiben sollten,

wie sie der Priester zusammengegeben.
WEIMAR, April 1888. REINHOLD KOHLER.

HORNER AUFSETZEN' UND HAHNREI/

Von einer Frau, welche die eheliche Treue bricht, sagt man
nach einem bekannten Sprachgebrauch : 'sie setzt ihrem Manne Htfrner',

'sie pflanzt ihm Horner auf; der betrogene,
c

Htfrner tragende* Ehe-

*) Hier sei nur erwXhnt, daft in der Bragur — and ebenso in dem Abdruck

in v. d. Hagen's Minneningern III, 408* — Algast steht, w&hrend die Handscbrift,

wie Bartscb S. 661 ansdriicklich angibt, Elgast hat. Wenn in der Bragur das Lied

als von Frauenlob und bei v. d. Hagen als von Kelin mitgetbeilt ist, so ist erstere

Annabme zweifelhaft, letztere aber ohne Giund. S. Bartsch S. 172 u. 651.

**) So von Hoffmann v. Fallersleben in seiner Ausgabe von 'Caerl ende Ele-

gast' (Horae Belgicae, Vol IV, Lipsiae 1836), S. II, von Mttllenhoff in der Zeitschrift

fQr dentscb es Alterthum XIII, 184, von Simrock in seiner Erneuerung des 'Loher und

Mailer', Stuttgart 1868, S. XII.

***) Keller's Ausgabe von Ayrer's Dramen IV, 2891 ff.
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mann heifit 'Hahnrei'. Zur Erkl&rung dieser Redensarten sind man-

cberlei Vermuthungen aufgestellt worden , ohne dafi man eine befrie-

digende Losung gefunden hfitte *). Wenn ich im Folgenden zur Be-

grtindung einer neuen Erklftrung etwas weiter aushole, so glaube ich

dazu um so eher berechtigt zu sein, als der bildliche Ausdruck 'Horner

aufsetzen' auch in anderen Sprachen vorkommt und nicht nur sprach-

lich, sondern auch culturgeschichtlich beachtenswerth ist, da er einem

jetzt in Vergessenheit gerathenen Brauche sein Dasein verdankt.

Die Redenart kommt imDeutschenin verschiedenen Fassungen

vor. Man sagt Horner setzen, aufsetzen, ansetzen, aufpflanzen, geben,

machen oder mit Httrnern kronen; auch ein Zeitwort hornen oder

hornen kommt in dieser Bedeutung vor. Neben der Mehrzahl kommt
auch die Einzahl vor: ein Horn aufsetzen oder aufpflanzen; der hinter-

gangene Gatte tragt Horner, kriegt Hflrner von seiner Frau, wird mit

einem Hornerschmuck beehrt (Goethe), ihm w&chst ein Horn auf seinem

Haupt; man nennt ihn Horntrftger, Hftrnertrftger, Hornhans, Hornbook.

Derselben Anschauung begegnen wir im Franzttsischen. Wie
wir sagen 'Httrner tragen', so heifit es dort porter des comes, avoir des

comes, avoir des bois sur la tete. Von der treulosen Frau sagt man
planter des comes , mettre des cornes a qu., dicorer le front de qu. Der
hintergangene Ehegemahl heiSt cornard, Hornertrftger. Moliere nennt

ihn im Scherze Seigneur Cornelius, mit Beniltzung eines frtther h&ufig

angewendeten Wortspieles , welches wir auch im Deutschen finden,

z. B. bei Abraham a Sancta Clara, der in dem grofien Geschlechte

der Cornelier verschiedene Linien unterscheidet: Cornelii Taciti, Cor-

nelii Publicolae, Cornelii Severi (Wander, Sprichwflrterschatz II, 784).

In fthnlicher Weise hat man im Franzttsischen Kornwallis als le pays

des Cornouailles im Scherze zu einem Lande der Hahnreie gemacht
Ebenso ist es im Englischen. To horn

f
to homify, to cornute

heifit jeinand HOrner aufsetzen, ihn zum Hahnrei cuckold machen. Es
kommt auch die Redensart vor : to bestow a pair of horns upon one's

husband. Der betrogene Gatte heifit cornuto, Hflrnertrttger , 'he wears

horns*; derjenige, welcher ihn zum Hahnrei macht, heifit cornutor.

ImHolI&ndischen sagt man, wie im Deutschen, hoornen op zeten,

und horendrager. Im Italienischen heifit es avere le corna, far le

*) Vgl. namentlich Ltttcke. Cber das Wort Hahnrei und die entsprechenden

Wdrter verschiedener Sprachen (H. v. d. Hagens Gennania I, 144—157); Friedrich

Brinkmann, Metapherstudien (Herrigg Archiv 68, 204 ff.) ; Kriinite, Okonomisebe Ency-
clopedic (1782), unter Kapaun; (Weber) Demokritos, oder hinterlassene Papiere eines

lachenden Philosophen, 8. Ausg. 8tuttgart. V. Bd. 120 ff.
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eorna, porre le corna ; flir Hahnrei : comaro und cornuto. Denselben Aus-

druck finden wir im Spanischen wieder in der Form cornudo; das

Hdrnersetzen heifit hier comudar, encornudar, poner cuernos. Auch das

Portugiesische bat die Form cornudo and den Ausdruck cornudagem

fur Hahnreischaft; ebenso das Provenzalische cornut. Ja sogar im

Griechischen, wenigstens im Sp&tgriechischen begegnen wir

dieser Redewendung. Artemidor sagt in seinen Oneirokritika II, 12:

Wenn jemand traume, dafl er auf einem Bocke reite, bo deute dies

anf Untreue seiner Frau hin — ort 17 ywq Gov noQvevosi xal to JLeyo-

pevov xiQcctd 601 xoiy0ei. Und bei einem sp&teren Grammatiker

heifit est hqo tovtov 6e £(irjv xigata i%siv. iitl tcov ivSquag

imok^iv i%6vxct>v. (Stephanus Thesaur. graec. ling, unter xsQag).

Bei den Byzantinern fioden wir xsQatiag und xeQatag fflr Hahnrei und

1} xsQcctcooig far Hahnreischaft.

Welche Anschauung liegt diesen bildlichen Ausdrttcken zu

Grunde , welche Bedeutung haben die Httrner auf der Stirn des hinter-

gangenen Ehemannes ? In frttherer Zeit dachte man an die Erzfihlung

von Akt&on, welcher von Artemis in einen Hirsch verwandelt wurde,

als er die Gttttin im Bade tiberraschte. Daher wird zuweilen von dem
Aufsetzen eines Geweihs anstatt der Httrner gesprochen, wie in Kleists

Zerbrochenem Krug:
c

Noch wachsen dir die Hirschgeweihe nicht* oder

bei Christ. Gttnther:
c

An diesem w&chst der Hirsch durch jeden Ritz

heraus'; flir Hahnrei kommt infolge dieser Annahme der Ausdruck

Akt&onsbruder vor, ja es gibt sogar ein Zeitwort alctdonisiren = zum
Hahnrei machen (vgl. Sanders Fremdwttrterbuch I, 32.). Natfirlich ist

dieser Deutungsversuch ganz verfehlt, denn die jungfr&uliche Gottin

ist nicht die Gemahlin des Akt&on,
%
sie kann ihn also auch nicht hin-

tergehen, und sie setzt ihm nicht nur Htfrner auf, sondern verwandelt

ihn vttllig in einen Hirsch. In dem Deutschen Wtfrterbuch (IV, 2, 1819)

gibt Moritz Heyne folgende Erkl&rung unserer Redensart : sie scheine

die unverstandene Erinnerung an eine im Mittelalter verbreitete, auch

poetisch dargestellte Erz&hlung zu enthalten, nach welcher derZauberer

Virgilius zu Rom ein Erzbild gefertigt habe, das jeder wegen Untreue

angeklagten Frau, die ihm die Finger zum Schwure in den Mund
legte, dieselben abbifi ; die Untreue selbst aber ward angezeigt, indem

ihrem Mann ein Horn aus der Stirn wuchs*. Das ist aber nicht eine

Erkl&rung unserer Redensart, sondern nur ein Beleg fUr das Vor-

kommen derselben in ziemlich frtther Zeit. Was das Horn auf der

Stirn des Mannes zu bedeuten hat, erfahren wir daraus nicht. Sanders

versteht unter den Httraern, die dem Manne von der Frau aufgesetzt
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werden, Ochsenhorner
c

wohl ursprtinglich mit Bezug auf die Dummheit
des Manned' (I, 791), ebenso Gosnel, Sprichwflrtliche Redensarten (Berlin

1880), S. 101.

Ltttcke in dem oben erwfihnten Aufsaize S. 151 denkt an die

Horner des Bockes; die Redensart soil bedeulen 'einen Mann zum
Bocke machen'. Freilich ist ein Hahnrei gerade das Qegentheil von

jenem durch seinen ardor co'ewndi bekannten Thiere. Daber will Friedr.

Brinkmann in seinen Metapherstudien (HeiTigs Archiv 58, S. 202)

den Ausdruck auf die Eifersucht des Bockes zurftckfiihren , er soil

bedeuten: jemand eifersiichtig machen wie einen Bock. Aber einHabnrei

ist kein wutbschnaubender Othello, sondern ein gutmttthiger, einfcl-

tiger Tropf, welcher nicbt merkt, wie er an der Nase herumgeftthrt

wird. Man vergleiche eine Stelle aus Hagedorn (2, 20):

Efl hatte sich zu ihm der Ziegenbock gesellt,

der dumm und sicker war, wie vide Hornertrttger —

,

oder Logau's Epigramra auf den Hflrnertr&ger
1

:

Der Lieb ist nichts zu schwer —
pflegt Corniger zu sagen,

dram ist ihm auch nicht schwer

aus Liebe Horner tragen.

Mtfgen wir aber an OchsenhSrner oder an Bockshtfrner denken,

jedenfalls passen dazu nicht die Zeitwtfrter aufsetzen oder aufpflanzen,

und aulierdem wttrde die Einzahl 'ein Horn aufsetzen' dabei un-

crkl&rlich sein,

Bei der Erkl&rung unserer Redensart mtissen wir ausgehen von

dem Worte Hahnrei. Denn Horner aufsetzen und Hflrner tragen* kommt
immer in enger Verbindung mit diesem Worte vor. Bereits in einer

der ftltesten Erwfihnungen dieses Ausdrucks (facet, facet. 259) lesen wir:

cornuti nobis sunt hanrey; bei Stieler heifit es (1193) hanreimacher
sive hornmacher, subagitator alienae uxoris — , und in Knigge's Urn-

gang mit Menschen (2, 53) lautet eine sehr bezeichnende Stelle :

c
Ein

Mann, der einmal seine Frau eine Ehebrecherin nennt, steckt sich

selbst das Horn der Hahm eischaft auf\ Wie kommt der Hahnrei zu

denHtirnern, was bedeutet Hahnrei ursprtinglich ? Moritz Heyne leitet

das Wort im Deutschen WOrterbuch (IV, 2, 171) ab von 'Hahn* und
c

Reihe' oder *Reigen* und erklftrt Hahnrei als einen, der den Reigen

der Hfthne mitmacht, in die Genossenschaft der H&hne gehOrt. Er
nimmt an, daC der Hahn, der sonst als geiler Vogel zun&chst Vor-

bild ftir einen unzttchtigen Menschen sei, durch eine 'Verwirrung des

eigentlichen Begriffes' zu dem jetzigen Gebrauche gekommen sei. Das
ist so unwahrscheinlich als nur mftglich. Auch die anderen Etymo-
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logien, deren eine groGe Anzahl aufgestellt worden ist (man vergl.

z. B. die ZuBammen8telluDg bei Adelung), befriedigen nicht, wefihalb

Friedr. Kluge in seinem neuen Etymologischen Worterbuch der

deutschen Sprache S. 120 alle verwirft und den Ursprung des.Wortes

als dunkel bezeichnet. Sehen wir zun&chst von der Etymologie ab

und suchen wir aus dem Wortgebrauch den urspriinglichen Sinn des

Wortes zu ergrfinden. In unseren WOrterbttchern wird Hahnrei aller-

dings lediglich als 'betrogener Ehemann erklftrt. Dies ist aber erst

eine tibertragene Bedeutung, die Grundbedeutung von Hahnrei ist

Kapaun. Dies geht deutlich hervor aus einer Stelle in Abele's kiinstl.

Unordnung 2, 308 (v. J. 1670). Dort heifit es: 'Als die unvernttnfftige

Thier selbsten wider- und gegeneinander verbitterte Kriegshftndel

batten, wurde doeh der Haass zum Curier dannoch und der Esel zum
Drommeter gebraucht. Der verschlagene Fuchs zu einem Auditor

oder Regiments-Schultes. Zum stundruffer ein Ham oder ein Haanreh.

Das letzte wurde mir widersprochen , weilen der Haanreh nicht gerne

krdet, sondern ah ein Cornelius (= HSrnertrftger) mansuetus tacitusque

8cJiweiget\ In dieser Thierfabel ist natUrlich nicht von einem betro-

genen Ehemanne die Rede, sondern von einem Thiere; und dieses

neben dem Hahn genannte Thier, das nicht gerne krftht, kann kein

anderes sein als der Kapaun, denn schon Plinius sagt: galli desinunt

canere castrati. Dies wird bestfttigt durch die Redensarten 'einem Hahn-

reifedern aufsetzen und *Hahnreifedern tragen im Sinne von Htfrner

aufsetzen und Htfrner tragen (Wander, Sprichw6rterschatz II, 273)

;

denn wenn der Hahnrei Federn hat, so kann er nicht ursprunglich einen

Menschen, sondern nur einen Vogel bedeuten. DaB der Hahnrei Federn

tragt, hOren wir auch bei einem alten niederdeutschen Schriftstellcr

(Mittelniederdeutsches Worterbuch von Schiller und Lttbben II, 188)

:

Ick mene solken de vadderen (Federn) drecht,

Dat man de einen hanrey to ndmeii plecht.

So erklftrt sich auch eine von Moritz Heyne im D. W„ IV, 2, 172 an-

geftlhrte, aber falsch verstandene Stelle aus Rachels Satiren. Dort (in

der 1., nicht in der 6. Satire) sagt ein keifendes Weib zu ihrem Mann

:

Icb arme bin bemuht und fresse schimmlicht Brodt,

Du Haanrey seuffest nur und weist von Tenner Noth.

Heyne erklftrt hier Hahnrei als 'Schimpfwort in abgeblafitem Sinne',

aber da wttrde ja die Frau nicht ihren Mann, sondern sich selbst be-

schimpfen. Sie ist jedoch, wie der Zusammenhang lehrt, eine durchaus

ehrbare Frau, die nur von dem Zankteufel besessen ist, und die nichts

anderes sagt, als dafi sie sich abplagen mtisse, wahrend er es sich
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wohl sein lasse. Offenbar ist hier Hahnrei in dem urspriinglichen

Sinne als Kapaun zu fassen, denn die Kapaunen werden bekanntlich

mit den besten Bissen gefttttert, um sie mttglichst fett zu machen. Auch

eine bisher nicht verstandene Stelle bei Goethe findet hiedurch ihre

Erkl&rung. Bd. 52, 314 lesen wir: auch die sogenannte Hahnreifarbe

ist eigentlich nur ein schmutziges Gelb.' Nattirlich kann hier die jetzige

Bedeutung von Hahnrei unmttglich zu Grunde Jiegen. Es ist offenbar

die Farbe der Kapaune geraeint, bei welchen — nach einer gef&lligen

Mittheilung des bekannten Thiermalers Guido Hammer— in Folge des Ver-

schncidens die urspriingliche r(5thlicheFarbe des gewShnlichen deutschen

Haushahns zu einem schmutzigen Gelb verblaCt Unterstllzt wird diese

Erklftrung durch eine in Ostfriesland gebr&uchliche Nebenform Haan-

run*) , welche zunftchst 'einen Kapaun. einen verschnittenen Hahn'

bezeichnet, sodann aber auch ira;Sinne unseres Hahnrei gebraucht wird:
€

dar gung
y

n Haanruun mit niuggen Sjukeri (Kticblein) ist eine Spottrede,

die man dort zu Lande in Bezug auf die fragliche Vaterschaft eines

mit vielen Kindern versehenen Ehemannes hOrt (Berghaus, Sprach-

schatz der Sassen I, 649). Hier ist also die urspriingliche Bedeutung

neben der tlbertragenen noch jetzt im Volksmunde lebendig.

Wenn nun Hahnrei so viel ist wie Kapaun, so fragt es sich:

wie kommt der Kapaun zu den Httrnern? Wir kehren damit zu der

anfangs aufgeworfenen Frage nach der Erklftrung der Redensart

'Htfrner aufsetzen* zurttck. Diese Frage beantwortet sich ganz einfach,

wenn man einen alten Gebrauch benicksichtigt, der jetzt noch zu-

weilen von Geflttgelzttchtern beobachtet wird. In der That trug der

Kapaun friiher Horner, ihm wurden im buchst&blichen Sinne

Horner (oder auch nur ein Horn) aufgesetzt. oder aufgepflanzt.

Bei dem Verschneiden der jungen H&hne werden die Bartlappen,

der Kamm und die Sporen abgeschnitten. Die letzteren pflegte man
friiher in den verschnittenen Kamm einzusetzen oder einzupflanzen,

wobei die wunderbare Erscheinung eintritt, daG diese Sporen auf

ihrem neuen Standorte fortwachsen, ja bisweilen sogar eine ganz be-

tr&chtliche Lange erreichen. Diese aufgepflanzten Sporen nannte man
Horner. In dem Pierer'schen Universallexikon heiGt es unter Horn

:

'Hierhcr geh5rt auch die Kttnstelei bei Kapaunen, bei denen man die

*) Offenbar ist Hahnrun eine Zusammensetzung von Hahn rind dem im Nieder-

deutschen vorkommenden Ausdrucke 'Run' fiir verschnittenes Pferd, Wallach; vgl.

Frommanns Zeitschrift f. d. Mundarten III, 493; V, 427. 430; VI, 368. Schmeller-

Frommann, Bayer. Wflrterbuch II, 108. Auch im Holl&ndischen heifit ruin so viel wie

kastrirter Hengst Hahnrun ist also ein Hahn -Wallach, ein verschnittener Hahn,
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von den Fttfien abgeschnittenen Sporen (oder auch nur einen) durch

cine Wande im Kopfe einpfropft, wo diese dann, wenn dabei vor-

sichtig verfahren wird, nicht nur einwachsen, sondern auch noch groCer

werden, als sie an den Fttfien geworden waren.* Dasselbe lesen wir

in Meyer's Conversationslexikon. In Eirchhofs Lexikon der Haus-

wirthschaft II, 473 heifit es :

c

dem kastrirten Hahn (Kapaun) pflegt man
noch die abgeschnittenen Sporen in den halbverschnittenen und ge-

spaltenen Kainui zu verpflanzen.' Ebenso das Hauslexikon, Le : pzig

1835, II, 148 und Hirzels Hauslexikon II, 22. In Putsehe's Allgemeiner

Eneyclop&die finden wir darliber folgende Mittheilung (10, 628): Die

meiiten Landwirthinnen haben die Gewohnheit, dem gekappten Hahn
nun noch den Kamra und die Glocken mittelst einer Scheere wegzu

schneiden, desgleichen wenn der Hahn den Sporn hat, auch diesen,

und denselben in einen im Eamm gemachten Einschnitt frisch einzu-

pflanzen, welcher auch darin anw&cbst, wenn der Hahn ihn sich nicht

zuf&Uig abkratzt'. Ganz ahnlich spricht dartlber Sickler (Deutsche

Landwirthschaft 7, 237): 'Zur Zierde drtickt man in den noch bluten-

den Eamm entweder einen oder beide abgeschnittenen Sporen ein,

diese bleiben leicht sitzen und wachsen wie Propfreiser fort Uber 2 Zoll

lang, wenn sie das Thier bei Verheilung der Wunde nicht abkratzt/

Ausftthrlicher verbreitet sich tlber diese Sitte Krttnitz, Okonomische

Encyclop&die (1782) 25, 233, welcher die 'kiinstliche Art, Horner an

dem Kopfe der Hahne wachsen zu lassen* folgendermaCen beschreibt:
cWenn man einem jungen Hahne die Spitze des Spornes an seinem

FuQe, zugleich aber auch den Eamm abschneidet und den kleinen

Sporn, welcher alsdann noch nicht grflGer als ein Hanfkorn ist, in

diejenige Spalte oder Schneide einsetzt, welche der Eamm an seinem

Grunde oder bey dem Hirnschedel formiret, so pfropft sich der kleine

Sporn daselbst auf das vollkommenste ein, und es wdchst daraus auf

dem Kopfe des Hahnes ein wahres Horn, welches zuweilen nach und

nach liber 5 Zoll lang wird. Diihamel hat einige dieser HOrner zer-

gliedert und gefunden, dafi sie in alien Stticken mit den Hornern des

Rindviehes ttbereinkommen. Man findet sowohl in diesen, als jenen

einen beinernen, mit unendlich vielen Hornblftttchen umgebenen

Knoten; und man kann diese Hornbl&ttchen von einander absondern,

wenn man sie in Weingeist erweichen l&sset. Der beinerne Enoten

wird alle Jahre mit einer neuen beinernen Lage umkleidet. Der

hornige Theil erhalt ebenfalls alle Jahre eine neue Umkleiduog, doch

mit dem Unterschiede , dafi der Anwachs im inwendigen Theile des

Homes geschieht, dafi also das Werkzeug, welches das Wachsthum
GERMANIA. Neue Roihe XHT. (XXIX. Jahrg.) 5
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der Httrner befbrdert, zwischen dem beinemen und hornigen Theile

befindlich sein, und obenher Horn , untenber aber Knochen er-

zeugen mufl. In dieser Absicht kann man also behaupten, dafi die

Horner auf eben dieselbe Weise, wie die B&ume wachsen*.

Die Schrift des Franzosen Duhamel, auf welche sich der Vf. be-

ruft, ist in den Memoiren der Pariser Akademie i. J. 1755 erschienen

und flihrt den Titel: Observations qui ont rapport d Vaccroissement des

comes des animaux. Wir seben daraus, dafi auch die Franzosen diese

eingepflanzten Sporen Horner nannten. Einen genauen Bericht iiber

die Ergebnisse seiner Untersucbung enth&lt Bucboz Abhandlung von
Federvieh, fibers, von Consbrucb (Wien 1785), S. 43 ff. Nach einer

Angabe dieser Sebrift soil ein solches Horn sogar die fast unglaub-

liche Grttfie von 9 Zoll erlangt haben.

Dafi auch in Deutschland die Wissenschaft sich mit dieser eigen-

artigen Erscheinung besch&ftigte, zeigt das neue hamburgische Ma-
gazin (Leipzig 1769), welches im 32. Stiick, S. 157— 167 eine Abhand-
lung enthftlt Von gehornten Hahnen und der kiinstlichen Art Horner

an ihrem Kopfe wachsen zu maehen'. Der ungenannte Vf. beschreibt

genau die Art, wie man die abgeschnittenen Sporen auf dem Kopfe

des verschnittenen Hahns einpflanzt und bestatigt die Thatsache, dafi

'dieses Horn auf dem Kopfe des Hahnes weit dicker und lftnger wird,

als es geworden ware, wenn man es nattirlich an seinera Beine h&tte

wachsen lassen*. Er hat HOrner gesehen, 'dritthalb gute Zoll lang,

vierthalb Linien im Durchschnitte*. 'Sie waren gekrttmmt, wie Widder-

httrner, andere lagen nach hinterwarts zurtick, wie bey den Ziegen-

bocken
5
. Dieser letzteren Gestalt gibt er den Vorzug, da sie dem

Habnenkopf die beste Zierde verleihe.

Eine noch altere Erw&hnung in einem wissenschaftlichen Werk
bieten die Miscell. Curios, der Kaiserl. Leopoldinischen Akademie v. J.

1690, wo in einer Abhandlung iiber den gallus cornutus (observ. 26) in

der Einleitung ausdrttcklich hervorgehoben wird, dafi nicht die Rede
sei von der ktinstlichen Art Htfrner zu erzeugen neque sermo nobis de

Galli8 Gallinaceis cornua veteratorum et muliercularum nostrarum arte

et opera gerentibtts.

Auch in den Sonderschriften iiber HUhnerzucht finden wir diesen

Gebrauch erw&hnt. So bei Gotthard, das Ganze der Federviehzucht

(1798) S. 235; Buhle, der Haushahn neben seinen Verwandten (Halle

1840) S. 20, welcher ebenso wie andere Gewahrsmanner in den auf-

gesetzten HOrnern einen Schmuck sieht, wahrend Joh. Nic. Rohlwes,

die Federviehzucht (Berlin 1821), eine andere Erklarung filr diesen
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Gebrauch gibt. Dieser sagt S. 88: 'Einige machen rich den Spass und

driicken gleich nach dera Ausschneidea den Sporn von einem Beine

in die abgescbnittene Stelle des Kamms vor dem Kopfe, welcher, wenn

der Eapaun solchen nicht wegkratzt, uicht allein fest, sondern auch

bis zu seiner naturlichen Grflfie fortwachst. Das Abschneiden der

Sporen (S. 89) , des Kamms and der Lappen ware eigentlich nicht

nttthig und ist ohnehin etwas grausam, indem man den Scbmerz,

welcben das Ausnehmen der Hoden dem Thier verursacht, nur noch

vergrtffiert; da aber der Kapaun hierdurch das Ansehen des Hahnes

beh&lt, und bei dem Verkaufe als ein Hahn angesehen wird, so ist

allerdings diese Verstilmmlung nothwendig, um den Kapaun dadurch zu

bezeichnen. Der Vf. erz&hlt bei dieser Gelegenheit, dafi man zuweilen

nicht kastrirten Hahnen die Sporen, den Kamm und die Kieferlappen

abgeschnitten habe und den einen Sporn in dem Kamm habe an-

wachsen lassen, um betrttgerischer Weise die Hahne als Kapaunen,

d. h. fttr einen hOheren Preis zu verkaufen.

Die neuesten Schriften fiber Htthnerzueht von Adolf Drechsler

und Hamm enthalten nichts tiber das Httrner aufsetzen. In der That

scheint es auch nur selten noch vorzukommen. Dafi es aber doch

vereinzelt sich noch erhalten hat, ist mir bestimmt versichert worden,

und eine ziemlich neue Schrift best&tigt dies, der in Plauen 1860 in

3. Auflage erschienene 'Htthnerhof, wo es S. 37 heifit: Die meuten Land-

unrthinnen haben die Gewohnheit, wenn der Hahn den Sporn hat, auch

diesen wegzuschneiden und donselben in einen im Kamm gemachten

Einschnitt frisch einzupflanzen —. Diese letzteren Verstummlungen

sind aber, als nicht zur eigentlichen Entmannung (Kastration) gehorig,

ebenfalls nicht n5thig und daher grausam

\

Aus dem Angeftihrten geht hervor, dafi das Einpflanzen eines

oder beider Sporen bei dem Kapaun als Zeichen der Entmannung gait

und ferner, dafi dieses 'Horner aufsetzen
1
gewohnlich von den Frauen

besorgt wurde. Was lag da n&her, als dies auf menschliche Verhalt-

nisse zu Ubertragen ? Wenn die treulose Frau oder ihr Verftihrer dem
braven Gatten Horner aufsetzte, so machte sie ihn, der Hahn im

Korbe sein sollte, zum Kapaun, zum Hahnrei, denn 'Kapaunen —
sagt Logau — leisten keine Hahnespflicht\ So erklart es sich auch,

dafi bald von einem bald von zwei Hornern die Rede ist, dafi neben

dem 'Aufsetzen* auch das 'Aufpflanzen' erw&hnt wird. In Webers De-

mokrit finden wir die eigentliche und die ttbertragene Bedeutung der

Redensart unmittelbar verbunden:
c

Aber wenn auch die Hausehre so

oft zum Hauskreuze wird, tritt nicht eben so oft auch derselbe Fall

5*
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mit dem Marine ein? Die Frau kann ganz unscbuldig dem Hahru im

Hiihnerhofe semen Sporn auf den Kopf pfropfen , w&hrend ihn der

Mann anderw&rts weniger sichtlich pfropft' (Bd. II, 232). Ebenso ao

einer anderen Stelle Bd. V, 209: Ranches cornu copiae (eine kinder-

reiche Frau), das UberfluB in's Haus bringt, ist so verliebt in Horner,

dafi es sogar den Kapaunen Horner aufsetzt mittelst der eingepfropften

Rittersporen, die dann bis zu zwei Zoll wachsen*.

Der Kapaun hat von jeher als das Bild einer in gewissem Ver-

stande untttchtigen Mannesperson' (Krttnitz) gegolten. Dieser Ver-

gleich ist aber fllr den betrogenen Ehemann, welcher die von Anderen

erzeugten Kinder als seine eigenen mit liebevoller Z&rtlichkeit auf-

zieht, am so treffender, als der Kapaun trotzdem, dafi ihm Vaterfreuden

versagt sind, dennoch sehr gerne Vaterpflichten austlbt und sich der

jnngen Htihner mit groCer Sorgfalt annimmt. W. Hamm, Anleitung

zur Aufzucht der Htthner, H&hne und Kapaune (Leipzig 1859, 2. Aufl.)

S. 18 empfiehlt deshalb im Hdhnerhof immer einen Kapaun zu balten,

der die Ftthrung der Jungen tibernimmt. 'Die Kapaune*, sagt er,
l

sind

dazu noch geeigneter als die Hennen, weil sie eine weit grflBere An-

zahl junger Huhnchen in ihre Obbut nehmen konnen*. Der Natur-

forscher Reaumur erwfthnt, dafi er eine Schaar von mehr als 200

Kttchelchen gesehen habe, die nur von 3 oder 4 Kapaunen gehtttet

und gepflegt wurde; er hat beobachtet, dafi der Kapaun in demselben

Verhftltnifi auf seine Familie stolz zu werden scheint, als sie sich ver-

grOfiert*. In dem oben erw&hnten Buche von Buchoz (S. 51) heifit es

:

c

Die Kapaunen thun in den Vorwerkshofen grofie Dienste, man richtet

sie deshalb ab, die Ktlchlein zu ftthren und aufzuziehen, wenn man
den Hennen ihre Zeit dabey nicht will verlieren lassen. — Er liebet sie

(die Ktlchlein), er ftlhret sie, und sogar, wenn man ihm dann eine grftfiere

Anzahl zugeben will, so nimmt er sie auf, bedecket sie mit seinen

Fltlgeln, er erziehet sie und bewahrt sie viel l&nger, als eine wirkliche

Henne thun wttrde*. Dies bestfitigt auch Adolf Drechsler in seiner

Schrift ttber die Zuchth&hne (Dresden 1857, S. 50), welcher noch hin-

zuftlgt, dafi man die Kapaune sogar zum Brttten abrichten k&nne.

In diesera Sinne sagt Weber im Demokrit (V. 121):
c

Alle Hor-

nertrftger sind an die Stelle der alten Pfalzgrafen getreten, die ohne

alle k. k. Privilegien unechte Kinder legitimiren* *)•

*) Obrigens gibt es neben den unfreiwilligen 'Hahnreien* auch freiwillige. Dies

lesen wir auhdriicklich in einer alten scherzhaften Abbandlung ' de Hanreitate' (Facetiae

facetiarum v. J. 1657, S. 432): aut enim Hanreitas est voluntaria, ant non voluntaria;

haec rursus dividitur in illam, quae sit lucri, necessitatis vel amicitiae oansa. So heilk
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Nachdera wir gesehen haben, daft der Horner tragende Hahnrei

ursprtinglich Kapaun bedeutet, so komme ich noch einmal auf die

Frage nacfa der Ableitung dieses Wortes zurttck. Dafi die bieher auf-

gestellten Versuche nicht genttgen, habe ich schon oben auseinander

gesetzt Die ursprttngliche Form scheint nicht Hahnrei, sondern Hahnreh

zu sein. In der oben angeflihrten wichtigen Stelle aus Abele, Ktinstl.

Unordnung lautet die Form haanreh; ebenso schreibt B- Ringwald,

Lautere Wahrheit 185; in Weichmanns Poesie der Niedersachsen 3,

341 heiCt es : zweenHanrees; in der angeflihrten Stelle aus den Facetiae

facet, finden wir die Form hanreg\ in dem Mittelniederdeutschen Wflr-

terbuche wird der Accusativ den hanreigen und enen hanreyge ange-

ftlhrt. Jch vermutbe, dafi Hahnreh einfach eine Zusammensetzung aus

Hahn und Reh ist, dafi Hahnreh einen Hahn bezeichnet, welcher durch

Aufsetztn de>* Horner zu einem Reh gemacht ist, &hnlich wie das er-

w&hnte ostfriesische Hahnrun einen Hahn-Wallach bezeichnet. Die auf

dem Kopfe des Kapauns eingepflanzten Hflrner konnten recht wohl an

die Horner des Rehbockes erinnern. In der That hat man frtther

Hahnreh auch in diesem Sinne verstanden. Zinkgref sagt in den Apo-

phthegmat. 3, 40: hengt (ah wirtshausschild) ein reh und druff einen

hanen so heisst die herberge zum hanenreh. In Philanders von der

Linde Scherzgedichten heifit es S. 187:

Strephon hat ein Reh im Hause,

Du wohl vergnugter Strephon Du,

Ein Reh ziert jetzt Dein HauB;
Doch schaff Dir einen Hahn dazu,

So wird ein H-R- draus.

Ebenso lesen wir in Joach. Rachels Satyren (Nr. 10) bei der Schilde-

rung einer treulosen Frau:

Bald bleckt das Reh, bald kreht ein junger stoltzer Hahn,

es find sich auch wohl offt ein Cammer-Capellan,

der sich mit dieser Frau fein Tag und Nacht ergetset,

wodurch dem armen Mann ein Horn wird auffgesetzet.

es in einem niederdentschen Rechtsbuche: hanereye synt de, de wol wetten dat ere

wyffere onel doen vnd dat mede vorheelen durch eres nuttea willen vnd vor ander

lade vordeil hebben (Mittelniederdeutsches Worterbuch II, 188). In den bereits an-

gefiihrten Facetiae wird dies noch ausdrticklicher bervorgehoben S. 45: qui sub-

sessorem patitur sui matrimonii suaeque uxoris est leno, Oermani nominant einen

hanreg. Wer um seines Vortheils willen sein Weib andern preisgibt, ist natttrlich ein

nnsittlicher Mensch; darnach ist die im deutschen WOrterbuch angeftihrte Stelle aus

Mathesius zu erklaren, wo hanrei neben hellermann und hellerhOrre zur Bezeicbnung

eines unsittlichen Menschen vorkommt. Sicherlich ist dies aber nicht, wie Weigand

annimmt, die Grundbedeutung.
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Unterstiitzt wird diese Ansicht durch eine Mittheilung, die Heinr. Berg-

haus in dem Spracfaschatz der Sassen (I, 649) macht. Dieser erw&hnt,

daG
c

zur Zeit Kaiser Earls IV., der Markgraf zu Brandenburg war,

in diesem Lande die Sitte herrschte, daG bei Gesellschaften ein Freund

die Ehefrau seines Freundes ktissen, ja sie sogar mit sich in seine

Bebausung nehmen durfte, ohne daG ihr guter Ruf dadurch EinbuGe

erlitt. — Solche Gesellschaften hieGen Rehhane, die Theilnehmer, wahr-

scheinlicb nur die Manner, Henkini renemes, was ein Erklftrer durch

'rheinische Hfthnchen' iibersetzt. Andere wollen das Hahnrei als Ver-

stellung der beiden Silben von Rehhan = Hanreh damit in Verbin-

dung bringen. Nach des Kaisers Tode wurden diese Rehhane ver-

boten\ Offenbar ist die letztere Erkl&rung die allein mogliche, statt

Hahnreh konnte man ebensogut Rehhan sagen ohne Anderung der

Bedeutung.

Zu der Ableitung von Reh, welches urspriinglich rich hiefi, paCt

die Nebenform hanreg und namentlich die eigenthttraliche Pluralbildung

hanreier; denn von mhd. rech, ri lautet der Plural neben rich auch

riher und rer.

Ftir den Ubergang zu Hahnrei ist zu beachten, daG das Wort
in Niederdeutschland entstanden zu sein scheint. Darauf weisen^die

ftltesten Anftthrungen bin, und dies bezeugt ausdrilcklich Luther in

der Erkl&rung des 101. Psalmes: also mus vnser herr gott ein hanrey sein

(wie man jnn Sachsen redet). Da im Niederdeutschen vielfach e

fiir hochdeutsches ei eintritt, so lag es nahe, in der unverst&ndlich ge-

wordenen SchluGsilbe das e als Entstellung eines ursprfinglichen ei zu

betrachten, umsomehr, als ja so viele &hnlich erscheinende Worte sich

auf ei endigen, wie Schweinerei, Ochserei, Sauerei, Eselei u. s. w.

Zum Schlusse erw&hne ich noch, daG durch die vorstehende Er-

kl&rung von Hahnrei zwei Ausdriicke, die in dem Deutschen Wtfrter-

buch ohne Erkl&rung aufgeftthrt sind, ihre einfache Deutung finden.

Hahnrei wird n&mlich in der Naturwissenschaft gebraucht fur eine

gehomte Schnecke (murex cornutus) und eine mit hornartigen Auswttchsen

versehene NuG wird Hahnreinufi (corylus carnuta) genannt. Man sieht,

daft eben die aufgepflanzten H5rner als das bezeichnende Merkmal
des Hahnrei-Kapauns angesehen wurden.

DRESDEN. HERMANN DUNGER.
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ZURICHER TRISTAN -BRUCHSTUCKE.

Vor einigen Wochen fand Herr Archivar Dr. Paul Schweizer

im Ziiricher Staatsarchiv auf drei Einbanden von Augustineramts-

Rechnungen aus den Jahren 1580—82 Verse aus Tristan und Parzival.

Durch Dr. Schweizers Gttte erhielt ich Nachricht von dem Funde

und habe die Blatter abgelflst. Es ergaben sich 3 schttne woblerhaltene

Pergament-Doppelblatter (bezw. 6 Blatter) des XIII. Jhs., die einst

einer und derselben Handschrift angeb5rten. Die 2 ersten Doppel-

blatter fallen auf Tristan; das dritte, in der Gesammthandscbrift ehemals

das LXXII u. LXXHIste, auf Parzival. Das Parzivalfragment, die Verse

I, 278—834 (Lachm. 10, 8—28, 24) enthaltend, werde ich demnachst

in dieser Zeitschrift mittheilen, und wende micb jetzt den ungleich

wichtigern, auCerordentlich schatzbaren Bruchstticken von Tristan zu.

Die Folioblatter sind dreispaltig von zierlicher Hand, die sicher dem
XIII. Jh. angeh5rt, beschrieben. An fttnf Stellen befinden sich httbsch

ausgeftthrte (hier durch Fettschrift hervorgehobene) rothe und blaue

Initialen. Die Linien sind rait blasser Tinte gezogen, ebenso die Ver-

tikalen zur Trennung der Spalten. Eine Spalte enthalt durchschnittlich

46 Zeilen zu je einem Vers (nur einige Male stehen zwei Verse auf

einer Zeile). Im Ganzen sind es 1106 Verse, welche sich auf drei

Bruch8tiicke vertheilen.

Das erste Blatt enthalt Tristans Entftthrung, die Verse 2207 bis

2482 (Mafimann 57, 9—64, 3) ; dasselbe mufi ursprtinglich Bl. IX der

Gesammthandscbrift gebildet haben. Zwischen Bl. 1 u. 2, d. h. zwischen

den beiden Halften des Doppelblattes fehlen 8 Blatter; das zweite

tragt namlich die ZifFer XVIII. Dasselbe enthalt einen grofien Theil der

literarischen Stelle, die Verse 4694—4970 (MaCm. 119, 16—126, 12).

Bl. 3 u. 4, das zusammenhangende zweite Doppelblatt, geben die Epi-

sode von Melot, die Verse 14373—14928 (MalSm. 361, 15—375, 10).

Zu den grapbischen Eigenthllmlichkeiten der Handschrift gehftrt

die fast durchgangige Anwendung des f, nur vereinzelt im Auslaut

steht s; dann der haufige Gebrauch des Dehnungszeichens ~, das oft

den Umlaut langer Vokale bezeichnet, so 2285 u. 86 hovebSre : hove-

m§re, 2377 u. 78 swere : were u. s. f., 4780 t6ne, 4784 sconen u. s. f.,

vereinzelt auch bei kurzen Vokalen, vur statt fttr 14441
;
getete 2278,

wider : nider 2429 f. Bezeichnend ist der durchgangige Widerstand

gegen den Umlaut, wie ttberhaupt der Lautstand da und dort den
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mitteldeutschen sreift. Ferner stent, aber nur selten, u flir uo: 2210,

2303, 14548 brudere, ruder£ren, gruzte, vereinzelt auch u ftlr u 14780

stunt Bt. stunt, und d : rume 4915. H&ufig erscheint iu fttr tt, 2305

zivgen, 2427 abgrivnde, 4741 f. vivnde : kivnde, 14441 f. tlvr und vivr,

14825, kiunic, ebenso fttr u und ft: 14454 ktvrtze, 4757 livter.

Consequent ftihrt die Handschrift das altere, zugleich alemannische

sc statt sch durch; auch sonst kommt die ftltere Form zum Vorschein

:

4754, 4828 ambaht. Media fur Tenuis im Auslaut 2223 hieng; 2327 mag,

2330 hub u. s. w. Im Auslaut ch fttr c (g) 2258 mach : pflac.

Dialektische Ffirbungen weisen auf die alemannische Herkunft

der Handschrift. 4758 erscheint gent fttr gebent, mitunter o st. e:

2273, 4707, 4848 vromeden und o st. i 4835 erloscet.

Ich lasse nun zun&chst einen getreuen Abdruck der drei Bruch-

stttcke folgen.

B). 1 = v. 2207—2482.

Vant man vollen market da [1*]

tristande hiez man ies&

valken koufen vnde smirlin

2210 die sine brudere solten sin

den wart ouch dagekouft durch in

man gewan in alien drin

Swez iegelicher gerte

nv man si do gewerte

15 alles des si wolten

vnde dannen keren solten

von auentivre ez do gescach

daz tristan in dem sciffe ersach

Ein scahzabel bangen

20 an brete vii an den spangen

vil scone vn wol gezferet

ze wunsce gefaitieret

da bi hieng ein gesteine

von edelm helfenbefne

25 Ergraben wol meisterliche

tristan der tugende rtche

der each ez vlizeclicheu an

ay spracber edelen koofman

so helf iv got vn kunnet j'r

30 scahzabel spil dc saget mia?

Vii sprach dc in ir zvngen

nv sahen si den iungen

abr noch vlizeclicher an

do er ir spracbc began

35 die livtzel ieman kvnde d&

sus begundens an den iungen s&

Merchen alle sine dine

nv geduhte si nie iungelinc

so selicliche sin getan

40 noch also scone site ban

ia spch ir einer vrivnt ir ist

gnvc vnder vns di disen list

Wol kunnen welt irz besehen

so magez harte wol gescehen

45 wol her so wil ich inch best&n

tristan sprach daz si getan

sus s&zen si zwdne vberz spil

der marscalc spch tristan ich wil

Wider vf zeherbergen gfi-n

50 wilt du dv mabt wol hie best&u

min andern svne die gant mit mir

so si din meister hie bi dir

der nem din war vn huete din

bus gie der marscalc wider in

55 Vnde sin livt al gemeine

niuwan tristan alletne

vn sin meister der sin pflac

von dem ich iv wol sagen mach
vur w&r als vns daz mere seit

60 dc knappe nie von hivbischeit

Vnde von edels bertzen art

baz noch scdner gcedelt wart

vn was der curuinal genant

er hate manige tugent erkant
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65 als er dem wol zeldre zam
der ouch von einer ISre nam
Manige tugentliche dine

der tngende riche iungelinc

der wol gezogene tristan

70 saz vnde spilte vur sich an

so scone vfi so hivbscliche

daz in gemeinliche

Die vromeden abr an sahen

vnde in ir hertzen iahen

75 sine gesehen nie dikeine ivgent

gezieret mit so maniger tugent

swaz vugen er abr an der stele

mit gebdrde vfi mit spil getfito

Daz was da wider als ein wint

80 si nam des wnnder dc ein kint

so manige sprache kvnde

die vluzzen im ze mnnde
daz siz G nie vernamen

an swelhe stat si kamen
85 Der hivbesce houebdre

lie siniv houemdre

vfi vromediv scah wortelin

vnder wilent vliegen in

die Bpracher wol vfi kvnder vil

90 da mite so zierter sin spil

Ouch sanger wol ze prise

scanz^ne vfi sp6he wise

refloit vnde stamponie

al solher kurtosie

95 der treiber vil vfi so vil an

biz abr die werbenden man
ze rate wurden vnder in

kvnden sin iem* bringen bin

mit keiner slahte sinnen

2300 si mohten sin gewinnen

Grozen vrumen vnde 6re

vfi biten ouch do niht mdre
si gebnten ir rndergren

daz si bereit wdren

5 vfi zivgen selbe ir anker in

als der rede nibt solte sin

Si stiezen an vfi vuren dan
so lise daz ez tristan

noch curuinal nie wart gewar

10 biz si si heten yon dem var

wol eine groze mile braht

wande si waren verdaht

An ir spil so sere

daz si do nihtes mdre
15 wan an ir spil gedahten

nv sis do vollebrahten

so daz tristan daz spil gewan
vfi er sich vmbeseben began

do saber wol wiez wc gewarn
20 nv gesahet ir nie mvter barn

So rente leidic als in

vf spranger vfi stvnt vnder in

ach spracber edeln konfman
durch got was gatir mit mir an

25 saget an wa wellet ir mich hin

seht vrivnt spch einer vnder in

Diz mag nv nieman bewarn
ir mvezet mit vns hinnen varn

gehabt ivch wol vfi sit vrd

30 tristan der arme der hub dd

so iemerlichez clagen an

daz curvinal sin vrivnt began
Mit im von hertzen weinen

vn solhe clage ersceinen

35 daz al daz kielgesinde

von im vfi von dem kinde

vnmvtic wart vfi sere vnvrd

curvinalen sazten si dd

In ein vil cleines sciffelin

40 vnde leiten sv zim dar in

ein ruder vn ein cleine brdt

zer verte vfi zv der hvnger ndt

vfi spr&chen daz er kdrte

swar in sin mvt Idrte.

45 Tristan der mvse bin mit in [l
b
]

mit der rede vuren si hin

vnde liezen in da swebende

in manigen sorgen lebende.

Curvinal swebt vfe dem Be*

in manige wis so was im w6

we vmbe dc micbel vngemach

daz er an tristande sach

we vmbe sin selbes ndt

durch dc er vorhte den dot

55 Wander niht varn kvnde

noch ez nie da vor begunde

vfi clagende spch er wider sich

ouwe got wie gewirbe ich

ich enwart alsus besorget nie

60 nv bin ich aue livte hie
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vnde enkan ooch selbe niht vara

got berre dv soIt mich bewarn

Vnde min geverte hinnen sin

ich wil vfe die goade din

65 des ich nie began beginnen

win min gelefte hinnen

bie id it greifer sin ruder an

in gottes namen vurer dan

vii kam in kurzer stunde

70 alf ez im got do gunde

Wider beim vn aelte m§re

wie ez gevarn weVe

der marscalc vn sin selic wip

die beide leiten an ir lip

76 to iemerliche clage ndt

vn" werer vor ir ougen lot

daz in div selbe swgre

niht naher gegangen we're

Sus giengen si do beide

BO in ir gemeinem leide

vn alles ir gesinde

nach ir verloroem kinde

weinende vfe des meres stat

manig zvnge da mit tuwen bat

85 daz got sin helfe we're

da wart manig clage mfire

Ir clage was bus ir clage was so

vii als ez an den abent dd
vn an ein sceiden ravae gan

90 ir clage dio 6 was vndertan

div wart do gar einbere

si triben do niht wan ein rogre

Si riefen hie si riefen dort

niht anders wan dc eine wort

95 beas tristan curtois tristant

tuncors tavie ade cumant
din scdnor ltp din suezcz leben

dnz si hivte goto ergeben

in disen dingen vurten in

2400 die norwegen allez hin

Vnde heteu ez also bedaht

si heten an im vollcbr&ht

ir willen alien vn ir geu
do wider scufez allez dea

5 der alliv dine beslihtet

beslihtende berihtet

dem winde mer vn alle gescaft

bibende suit dienesthaft

Alae der wolte vn der gebot

10 do hub sich ein so michel not

von sturmweter vfe dem sd

dc sallesamet in selben m£
ae keinen staten mobten gest&n

wan dc seht ir scif liezen gan
15 dar ez die wilden winde triben

vii si selbe ane trost beliben

Vmb ir lip vnde vmb ir leben

si heten sich mit alle ergeben

an die vii armen stivre

20 div da heizet auentivre

si liezen ez an die gesciht

weder si genesen oder niht

wand ir dinges was niht m§
wan daz si mit dem wilden s€

25 Vf als in den himel stigen

vnd iesa wider nider sigen

als in daz abgri7nde

si triben die tobenden vnde

wilent vf vnde wilent nider

30 ieze dar vnd iesa wider

ir aller keiner kvnde

noch enmohte keine stunde

Vfe sinen vuezen gestan

alsus so was ir leben getan

35 wol ahte tage vn ahte naht

hie von so betens allir maht
vii nach verlorn vnde ir sin

nv sprach ir einer vnder in

ir herren alle semmir got

40 mich dunket ez si gotes gebot

Vmb vnser engeslichcz leben

dc wir so kvme lebende swebon
in disen tobenden vnden

deist niht wan von den svnden

45 vn von den vntriuwen komen
dc wir tristanden han genomen
sinen vrivnden roubliche

ia sprachens al geliche

Sich dv hast war ez ist also

50 hie mite berieten si sich dd

mohten si stille vinden

an wazzer vnd an winden

daz si zestade gestiezen

daz sin vii gerne liezen

55 vrilichen swar er wolte gaxi

vii iesa do daz was getan
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Daz diz ir allir wille wart

do wart ir kvmberlichiv vart

gesenftert an der stunde

60 wiot vn wag bcgunde

sich ea zerloeen vnde zerl&n

des mgres vnden nider g&n

die sanne scinen lieht ale 6

hie roit enbitens ouch niht m§
65 Wan der wint hete si gestagen

inrethalb den ahte dagen

in daz lant ze kurnew&le

vnde waren zv dem male

bi dem staden so n&hen

70 daz sin bereite sahen

vn stiezen vz zelande aida

tristanden namen si sft

Vnde sazten den vz an den lant

vfi gaben im brdt an die hant

75 vn ander ir spise ein teil

vrivnt sprachent si got gebe dir heil

vn mvze dines libes pflegen

hie mit so butens im alle ir segen

vnde kerten iesa wider dan

80 nv wie gewarp do tristan

Tristan der ellende? ia

da sazzer vn wefnde ald&

II.

Bl. 2 = v. 4694—4970.

man mohtes vnder sniden [2*]

4695 mit kriehscen borten

er hat den wonsc von worten

Sinen sin den reinen. Icb wene dc

in feinen

ze wander haben gespnnnen

4700 vnd haben in in ir brunnen

gelivtert vnde gerefnet

er ist binamen gefefnet

sin zvnge div die harpfe treit

div hat 8wa(!) voile selikeit

5 dc sint div wort dc ist der sin

div zwei div barpfent vnds
in

ir mdre in fromedem prise

der selbe wort wise

nemt war wie der hier vnder

10 an dem vmbehange wander

Hit spgher rede entwirfet

wie er div mezzer wirfet

mit behendeclichen rimen

wie kan er rime limen

15 als ob si da gewahsen sin

ez ist noch der geloube min

dc er bach vnde buhstabe

vur vedern an gebanden habe.

wande wellet ir sin nemen war

20 siniv wort sweiment sam d*ar.

TTven magich nv m€re vz gelesen

* ir ist vn ist so vil gewesen

vil sinnic vnde so rederich

von veldecke heinrich

25 der sprach vz vollen sinnen

wie wol sane er von minnen

wie scdner sinen sin besneit

ich wdner sine wisheit

Vz pegasis vrspraoge nam
30 von dem div wisheit alle kain

wir haben sin selbes niht gesehen

wir horen abr die besten iehen

di die bi sinen iaren

vii sit her meistere waren

35 die selben gebent im dem pris

er impfete daz erste ris

an tivtscer zvngen

da von sit este erspraogen

von den die blumen k&men
40 da si die spdhe vz namen

Der meisterlichen vivnde

vnde ist div selbe kivnde

so witene gebreitet

so manige wis zerleitet

45 dc alle die nv sprechent

dc die den wunsc da brechent

von blumen vnde von risen

an worten vfi an wisen

der nahtegaln ist so vil

50 von den ich nv niht speben wil

sine hdrent niht ze dirre scar

durch dc sprich ich nibt anders dar

wan daz ich iemer sprechen sol

si kvnnen alle ir ambaht wol

55 in euezer svmer wise

singent si wol ze prise

Ir stimme ist livter vnde gut

vn gent der werlde hohen mvt

vn tvnt reht in dem hs

zen wol

60 di werlt were vnruches vol
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vn lebete reht als ane ir danc

wan ir vil lieber vogelsanc

der ermant vil dicke den man
der te ze licbe mvt gew&n

65 beide libes vnde mvtes

vnde tnaniger hande gfites

der edeln hertzen sanfte tvt

er wecket vrivntlichen mvt
hie von kvmt inneclich gedanc

70 bo der vil sneze vogel sane

Der werlt ir lieb beginnet zaln

nv sprechen vmbe die nabtegaln

die sint ir dinges so bereft

vn kunnen alle ir senede leit

75 so wol besingen vn besagen

welhe sol ir baniere tragen

sit dl
v von hagenowe

ir aller leite vrouwe

der werlt alsns geswichen ist

80 div aller t6ne honbet list

versigelt in ir zvngen triig

von der denk ich vil vn gnvg

ich meine abr von ir tdnen

den snezen vn den scdnen

85 Wa si der so vil ndme
wanne ir dc wunder kdme
so maniger wandelvnge

ich w6ne orphans zvnge

Div alle tdne kvnde
90 die tonete vz ir mvnde

sit daz man d
s nv niht enhat

so geb vns eteslichen rat

ein selic man vn spreche dar

wer leitet nv die lieben scar

95 wer wiset diz gesinde?

ich wenich si wol vinde

div die baniere vneren sol

ir meisterine kan ez wol

die von der vogelwede

4800 Ahi wies vber heide

mit hoher stimme scellet

was wunders si stellet

wie spehe si organferet

wiez irn sane wanriclieret

5 ich meioe abr in dem t6nc

da her von ziterdne

da die gotine minne

gebivtet vz vnde inne

di ist zehone da kamererin

1 div sol ir leiterinne sin

div wiset si ze wunsce wol

die weiz wol wa man suchen sol

Der minnen melodfe

si vnd ir kvmpanfe

15 die mvezen bo gesingen

dc si ze vronden bringen

ir trfiren vn ir senedes clagen

daz ez gescehe bi minen tagen

T^v habicb rede gnvge

20 ^^ von guter livte vuge

gevugen livten vur geleft

iedoch ist tristan vnbereit

ze siner swertlefte

ihn weiz wiech in berefte

25 der sin wil niender dar zv

so neweiz diy zvnge waz si tv

alleine vnd An ir sinnes rat

von dem sir ambaht alles hftt

waz abr nv werre in beiden

30 des wilich ivch besceiden

Si zwei hat daz verirret

daz tvsenden wirret

Dem man d' niht wol reden kan [2
b

]

kvmt den ein redegdber an

35 im erloscet in dem mvnde
daz selbe daz er kvnde

ich w£ne mir ist alsam gescehen

ich sihe vnd han biz her gesehen

so manigen scone redenden man
40 daz ich des niht gereden kan

ezn dunke mich da wid* ein wint

also wol die livte redende sint

man sprichet nv so rente wol

dc ich von grozem rehte sol

45 Miner worte nemen war

vnde seben dc si sin so gevar

alsich wolte dc si w£ren

an vromeder livte meren

vnd alsich rede prueven kan

50 an eh iem anderme man
nv enweizich wiez beginne

min zvnge vnde mine sinne

die mvgent mir niht zehelfe kofn

mir ist von witzen genomen
55 enmitten vz dem mvnde

daz selbe daz ich kvnde
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Hie zv enweiz ich was get?

ihen tv daz eine der zv

desware dc ich noch nie getct

60 mine vl6he vnde mine bet

die wilich firste senden

mit hertzen vn mit hendin

hin wider elycone

ze dem nivn valten trone

G5 von dem die brunnen diuzcnt

vz dem die gaben vliezent

der worte vn ouch der sinne

der wirt der nivn wirtinne

apollo vnde die kamgncn
70 der oren nivn syrdnen

Die da zehoue d* gaben pflegent

ir gn&den teilent vn wegent

als sir der werlde gvnnen

die gebent ir sinne brunnen
75 80 vollecliche manigein man

dc si mir einen trahen der van

mit eren niem* mvgen vsagen

vn mag ouch ich den da beiagen

so behaltich mine stat da wol

%Q da mans mit rede behalten sol

Der selbe treben der eine

der iflt doch nie so cleine

ern mvze mir verrihten

verrihtende beslihten

85 beidiv zvngen vnde sin

an den ich sus entrihtet bin

div minen wort mvzer mir Ian

durch den vtl liehten tegel gan

der kawenecen sinne

90 vnde mvz mir die dar inne

ze vromeden wunder eiten

dem wunsce bereiten

als golt von arabe

die selben gotes gabe
95 des waren elycones

des oberesten trones

Von dem div wort erspringent

di durch div oren clingent

vnd in daz herze lachent

4900 die rede durlivhtic machent
als eine erwelte gimme
die geruche mine stimme

vn mine bete erhoren

oben in ir himelkoren

5 vnde rehte alsich gebeten han

nv diz lat allez sin getan

daz ich des allez si gewert

des ich von worten han gegert

vnd habe des alles volleu hort

1 senfte alien dren min wort

Bere iegelichem herzen scate

mit dem ingrueuen linden blate

g6 miner rede als ebene mite

dc iher an iegelichem trite

1 5 rume vn reine ir straze

noch an ir strazen laze

dekeiner slabte stoubelin

ez mveze dan gesceiden sin

vnde dc si niuwan vfe cle

20 vn vfe liehten blumen g6
dannoch gewendich minen sin

so cleine alsich gesinnet bin

Kvme oder niemer dar an
dar an sich also manic man

25 versuchet vii verpirset hftt

deswar ich solz haben rat

wande kertich alle mine kraft

ze ritters bereitscaft

Als weiz got maniger hat getan

30 vn seite wie her vulkan

der wise der m^re
der gute list mach^re
tristande sinen halsberc

swert hosen vnde and* were

35 dc den ritter sol bestan

durch sine hende lieze gan
scon vn nach meistMichem site

wier im entwurfe vii snite

den kvnheit nie bevilte

40 den eber an dem scilte

wier im den helm betihte

vnd obene dar vfe rihte

Al nach der minnen quale

die vivrine strale

45 wier im al besunder

ze wunsce vn ze wunder
bereite ein vnde ander

vn wie min vrou kassander

div wise troierinne

50 ir list vnd alle ir sinne

dar zv hete gewant
wie si tristande sin gewant
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berihte vnde bereite

naeh solher wisheite

55 So siz aller beste

von irn sinnen weste

der geist ze himel als ich ez las

von den goten gefeinet was

was hete dc iht anders kraft

60 danne alsich die gesellescaft

tristandes 6 bereite

ze dirre swert leite

magich die volge von iv ban

so ist min wan also get&n

65 vn* weiz dc wol mut vnde gut

swer zv den zwein gereten tvt

besceidenheit vn hivbiecen sin

div vieriv wirkent vnder in

Als wol als iemen ander

70 ia vnlkan vnde kassander

III.

Bl. 3 u. 4 = v. 14373—14928.

ez genvzzez iemer wider in [3*]

er selbe vur ze walde bin

75 Mit micbelem gescelle

sin weide geselle

tristan beleip da heime

vnd enbot dem oheime

daz er siech w£re

80 der sieche weiden£re

wolt ouch an sine weide

er vnd ysot si beide

bliben an ir trivre

vn subten auentivre

85 in anclicher trahte

mit wie getaner ahte

Dc iemer kunde bescehen

dc si sich mohten geseben

nv knnden siz ertrabten nie

90 vnder disen dlgen gfe

brangene ze tristande

wande si vil wol erkande

dc sin hertzeswgre

vil n&be gande were

95 si clagete im vn er claget ir

acb reine sprach er saget mir

welch rat gewirdet dirre ndt

wie gewirb ich vn div arme ys&t

dc wir 8us niht verderben

14400 ine weiz wie wir gewerben

Dc wir behalten vnser leben

was rates magich iv gegeben

sprach aber div getriuwe

• dc ez got iemer rfuwe

5 dc wir ie warden geborn

wir huben alliv driv verlorn

vnser vroude vnd vnser fire

wir komen niemer m§re

an vnser vriheit als e

10 ysot ouwi tristan ouw6

dc ich mit ougen ivch ie gesach

wand alles iuwer vngemach

. . . mir vf erstanden ist

. . en . . . z nv weder rat noch

list

15 Da mit ich iv gehelfen muge
ine kan niht vinden wc iv tinge

ich weiz alse minen tdt

ir komet ez in grdze ndt

Blibet ir ibt lftnge

20 in hute vnd in getw&nge

sid ez niht bezzer kan gesin

so volget doch dem rate min

nv meine ich vn ze dirre zit

die wfle ir sua yromede sit

25 als ir des werdet gewar

dc iuch die state wider var

so nemet ein oleiboumes ris

vn snidet spene in lange wis

vn zeichent die mit niht m€
30 wan machet eiothalb ein .t.

vn machent anderhalb ein .i.

dc ninwan der firste bubstap si

von inwer beider namen dran

vn enleget wed* zv
4

noch van

35 Vn gant zem bonmgarten in

ir wizzet wol daz becbelin

dc von dem brunnen dft gftt

bin da div kemenate stftt

dar in so werfet einen spftn

40 vH lit in vliezen vn gau

vC\r der keminaten ttvr

da gan wir ze alien ziten vivr

ich vn div vroudelose yaot

vn weinen vnser hertze ndt

45 als wir in danne er sehen da

da bi erkennen wir iesft

daz ir da bi dem brunnen sit

da der oleiboum scate git
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Da wartet vn nemet war

50 div senede gat ieze dar

min vrouwe vn iuwer vriundin

vn ouch ich aleez mag gesin

vn ez an iawerm willen ist

herre div selbe kivrlze vrist

55 die ich noch ze lebcnc han

die sol mil iv zwein hin gan

daz ich iv beidcn gelebe

vn iv ze lebene r&t gebe

Solt ich vmbe eine stvnde

60 in der ich ivch zwein kvnde

ze iuwern vrouden geleben

miner stunden tusent geben

ich verkoufte alle mine tage

vn senfterte iuwer clage

65 Gnade scone sprach tristan

ihen han da keinen zwfvel an

an iuch si triuwe vnde £re

der zweier wart nie mere
in einem h*tzen begraben

70 mohtich dekeine selde haben

die soltich iv wol kgren

ze vrouden vnde ze £ren

swie kvmberliche ez mir nv stc

swie kvme so min scibe g6
75 wistich wie ich iv kvnde

mine tage vnde mine stvnde

ze iuwern vrouden hin gegeben

ich wolt ouch deste kurtzer leben

Des getruwet vn geloubet mir

80 weinende spch er abr zer ir

getrfuwe seliges wip

hie mite twang era an sinen lip

Mit naheme getw&nge. Ir ougen

vn ir w&nge
85 kuster mit maniger quale

dicke vnde ze manigem m&le

scone spcher nv tvt wol

vnde also der getriuwe sol

vnde lazet iuch bevolhen sin

90 mich vn die senenden sorgerin

die seligen ysote

bedenket iegenote

vns beide samet si vn mich

gerne herre daz tvn ich

95 Gebietet mir ich wil nv g&n

tut alsich ger&ten h&n

vn ensorget niht ze sere

got si der iuwer 6re

vn iuwern sconen lipi>ewar

14500 brangene neic weinende dar

vii gie trurende dan

der trurere tristan

sneit vii warf die spdne

ak im sin rftt brangene

5 ze sinen dingen lere bot

Sus kom er vii sin vuwe ys6t

zebranggnenandes bournes scate

vii heinliche vn ze guter state

in ahte tagen wol ahte stvnt

10 dc niemanne niht wart kvnt

noch ez kein ouge nie gesach

wan eines nahtes ez gescacb [3
b
]

Daz tristan aber des endes gie

do w&rt sin melot ihn weiz wie*)

von vngelivcke gewar

vn sleich allez nah im dar

vii sacbin zu dem brunnen gan
20 vii niht vii lange da best&n

biz daz ein vrouwe zv zim gie

die er nahen zim gevie

wer abr div vrouwe we>e

des was er vngewe>e.

25 TCpine8 anderen tages w&rt

^^meldt sleich abr vf sine vart

ein livtzel vor dem mittemtage

vn hete mit valsceclicher clage

vii mit vii arger akvst

30 wol vnder stozen sine brilst

vii kom ze tristande hin

entriuwen sp"cher h're ich bin

Mit sorgen her gegangen

ich vorbte sin bevangen

35 mit merke vnde mit vAxe

dc ich mich her zw&re

vstoln han mit manigs
not

wand mich div getriuwe ysdt

*) Das Fragment enthalt die Verse 14515—16 nicht. Immcrhin wird hier die

gewGhnliche YerszShlung beibehalten.
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div tvgenthafte kivnigin

40 erbarmet in dem hertzen min

div leider nv ze dirre vrist

durch inch in grozen sorgen 1st

div bat mich da her zv ziv g&n

wande sandera nieman mohte

ban

45 Der ir ze disem me're. Also ge-

vellic were

si bat mich vn gebot mir

dc ich iuch gruzte von ir

vn daz von hertzen t€te

60 vil ivch vil verre bete

dc ir si noch gesprechet da

ine weiz ir wizzet wol wa*

dar nahest bi ir w&ret

vn ouch vil rehte vftret

55 der eelben stvnde vn der zit

a)s ir ze komeue gewone sit

ihn weiz wessivch da warnen sol

vii solt ir rair geloubeu wol

Ir leit vn iuwer vngemach

60 daz mir nie leider gescach

Danne mir gesceben ist dar an

nv herre min her tristan

ich wil varn gebietet mir

swaz ir welt dc sagich ir

65 ihn getar niht langer hie'gesin

dc houe gesinde wirt ez min

an dirre verte innen

ich mohtes scaden gewinncn

si fGhent doch alle vn ist ir *&n

70 swaz vnd* iv zwein ist getftn

dc allez si von mir gescehen

des wil ich bin ze gote iehen

vil ouch ze iv beiden dc ez nie

mit keiuem minem rate crgie

75 Vrivnt troumet ivch sp*ch tristan

waz me>e tribet ir mich an

waz ist der houe livte wan

wc h&t min vrouwe get&n?

vz strichet balde in gotes haz

80 vn wizzet werlichen daz

swez ieman wenet od* giht

liez ihz aller meiste niht

durch min selbes Sre

ir geseitet niemer mere

85 bin wider ze houe m£re

was iv getroumet we're.

li/Telot gie dan vn reit zehat

^"^ze walde da er marken vant

vur war er im do seite

90 daz er der warheite

ze ende we're komen d&

vn seitim wie vn wft

alsez zem bruonen wc gescehen

fr mvget die warheit selbe sehen

95 Sp'ch melot herre wellet ir

ze naht so ritet dar mit mir

ich envsibe mich kein*dinge be
swie so si gevuegen daz

si koment noch hinaht dar

14600 so mvget ir selbe nemen war
wie si gewerben vnder in

der kivnic reit mit melote hin

sines hertzeleides warten

nv ei zem boumgarten

5 Binaht zite kamen
ir geberges war namen
done vant d* kivnig noch dc ge-

twerc

dekeine stat noch keinen geberc

der in rehte vnde gebGre

10 ze dirre lagen w£re

nv stvnt da der brunne vldz

ein oleiboum wc maze grdz

Nider vn doch billichen breit

dar zv tatens ir arbeit

15 dc vf den beide gestigen

vfe den s&zens vii swigen

tristan do1
nahtende w&rt

er sleich abr sine vart

nvr in den boumgarten kam
20 sine boten er zehanden nam

vn Icite sin den giezen

vii lie si hin vliezen

die seiten iegendte

der seneden ysote

25 daz ir geselle were da
Tristan ginc vber den brunnen vk

da beidiv scate vnde gras

von dem oleiboume was
al da gestvnt er trahtende

30 in sinem hertzen ahtende

sin tougenlichez vngemach
bus kom dc er den scate gesach
von marke vil von melote

wan der m&ne iegendte
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35 durch den bourn bin nider scein

nv er des scaten von den zwein

besceidenlicbe wart gewar

nv beter michel angest dar

wande er erkande sich iesft

40 der vftre vn ouch der lage dft

Got herre dabter wider sich

bescirme ysote vnde mich

ist dc si dise lage niht

bi disem scate enzit gesiht

45 so gat si vur sieh her ze mir

gesciht onch dc so werden wir

ze iftmere vnde ze leide

got herre hab vns b . • . •

durch dine gute in din' pflege

50 bewar ysote an disem wege

geleite svnder alio ir trite

warne die reinen etswft mite

Dirre lage vnde dirre archeit [4*]

die man vf vns zwei hat geleit

55 § si iht spreche oder getu

da man iht arges denke zv

ia herre got erbarme dich

vber si vnde vber mich

vnser ere vnde vnser leben

60 die sin dir hinaht ergeben

min vrouwe div kivnigin

vn ir beider vrivndin

brangene div reine

si zwo giengen eine

65 tristandes boten wftrten

in ir iamer garten

In dem si ze alien stvnden

so si vor vftre kvnden

ir iamer clageten vnd* io

70 da gingen si her vnde hin

trurende vnde clagende

ir senenden mdre sagende

vil sciere wart brangSne

der boten vnde der spene

75 in der vlieze gewar

ir vrouwen wincte si dar

ysot die vie si vn sahs an

si las ysot vnde tristan

vn nam ir mantel al zehant

80 vmb ir houbet si den want

Si sleich durch blv'men vh gras

hin da bourn vnde brunne was

GERMAN1A. Neue Roihe XVII. (XXIX.) Jalirg.

nv daz si kom so nfthen

dc si beide ein ander sfthen

85 tristan stvnt allez zestete

daz er doch nie da vor getete

si kom emalez zv zim nie

em ginge verre engegen ir ie

nv wunderte ysote

90 sere vnde gendte

waz dirre mere wgre

ir hertze daz wart sw6re

Si begunde ir houbet nider Ian

vn vorbtecliche engegen im gan

95 der verte si groz angest nam
nv si so Use gegangen kam
dem bourne ein livtzel nahe bi

nv gesach si mannes scaten dri

vn enwiste niht wan einen da

14700 hie bi verstvnt si sich iesft

der lage vnde ouch der vftre

vn ouch an dem gebftre

Den tristan hin zir h&te

ach dirre mort rSte

5 gedahte si was wirdet der

was brahte dise lage her

binamen min h're d* ist hie bi

swa er hie bi verborgen si

ich wene ouch wir vraten sin

10 bescirm vns herre trehtin

hilf vns daz wir mit 6ren

von hinnen mvezen k&ren

herre bewar in vnde mich

nv gedfthtes abr wider sich

15 weiz tristan nv dise vngesciht

oder enweiz er ir niht

Nv beduhte si zehant

dc er die lage hete erkant

wande sin in den geberden each

20 si gestvnt von verren vn spch

her tristan mir ist harte leit

daz ir miner tvmpheit

so gewis vn also sicher sit

dc ir mir ze dirre zit

25 dekeiner sprftche mvtet

dc ir iuwer eren butet

wider iuwern oheim vn mich

div rede vugete sich

vn stvende iuwern tuwen baz

30 vn minen dren danne daz

6
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Daz ir so spetiv tegcdinc

vn sua getanen helinc

vf legent vn ahtet her ze mir

nv sprechet an was wellet ir

35 ich bin mit angcsien hie

wan dc brangene mihz niht erlie

div mihz bat vn mirz rfet

aisi hivte von iv sciet

dc ich her zv ziv k§me
40 vn iuwer clage vernSme

Daz abr ihs gevolget ban

dc istvil sere missetan

si sitzet abr hie nahe bi

vn ouch swie sicher ich hie si

45 ich gebe ydoch zw&re

durch boser livte vare

Ein min gelit von miner hant

e iemanne were bekant

dc ich hie bi ivch w$re

50 man hat so m ichel me're

von iv gemachet vn von mir

si geswtieren alle wol dc wir

vil harte wSren kvmberhaft

mit vasclicher (!) vrivntscaft

55 dee wanes ist der hof vol

nv weiz ez abr got selbe wol

wie min h'tze hin ze iv ste*

vn nil ein livtzel sprechen me
des si got min vrkvnde

60 vn enmvez ouch miner sivnde

Niemer anders komen abe

wan als ich ivch geminnet habe

mit welhem h*tzen vii wie

vn gibes ze gote dc ich nie

65 ze keinem manne mvt gewan

vil hivte v5 iemer alle man
vor minem hertzen sint vspart

niuwan der eine dem da wart

der erste rdsen blume

70 von minem magetume

dc mich min herre marke

bewenet also starke

durch iuwern willen her titan

weiz got da missetut er an

75 So gar als er erkvnnet hat

wie min h
s
tze hin ze iv stat

die mich ze m&ren habent braht

weiz got die sint vil vnbed&ht

in ist min h*tze vil vnkvnt

80 ich han iv hundert tvsent stvnt

vrivndes geberde vor getan

durch die liebe die ich han
ze detn dem ich da lieben sol

dan durch valsc dc v . . . . got wol

85 ez were riter oder kneht

do diihtez mich vn wdr ouch reht

Vnd erete ouch mich starke

swer minem herren marke
liep oder sippe were

90 daz ich dem ere bdre

nv verkeret man mir daz [4
b
]

vnd enwil ivch doch niem s

haz
Durch ir aller livge getragen

herre swaz ir wellet sagen

95 daz saget mir wand ich wil gan
ine mag niht lang

s

hie bestan

seligv vrouwe spch tristan

ihn han da keinen zwiuel an
da frz die volge h£tet

14800 ir rietet vnde tStet

swaz tugende vn ere w£re

nv enlant ivch lugenere

die ivch durch mich hant bedah t

vn vns vndurften habent braht

5 \^z mines herren hulden

mit micheln vnsculden

Dc got vil wol erkennen sol

seligiv nv bedenkeut wol

tvgenthaftiv kivniginne

10 vn neinet in iuwer sinne

dc ich so rehte vnsculdic bin

wider inch vii wider in

vn ratet minem herren daz

sinen zorn vfi sinen haz

15 den er mir ane sculde treit

dc er den durch sine hivbischeit

hele vii hivbisclichen trage

niht lang
v wan dise ahte tagc

biz dar haber vii habet ouch ir

20 die geberde her ze mir

als ob ir mir gene"die sit

so bereite ouch ich mich in d* zit

Daz ich von hinnen kSre

wir verliesen vnser e>e
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25 der kivnic min herre ir vn ich

iet dc ir alsus wider mich

geb&ret ale ich hinnen var

so sprechent vnser viende dar

entriuwen hie was etewas an

30 nemt . . r wie min her tstan

gesceiden ist von hinnen

mit des kivniges vnminnen

Min her trietan spch ysot

ich lite sanfter den ddt

35 dan ich minem herren bete

dc er iht durch mich tete

Dc hin ze iv were gewant

nv ist ivch doch dc wol erkant

dc er mir ietze lange vrist

40 durch ivch vil vngenddic ist

vii wister vn w§r im kvnt

dc ich bi iv ze dirre stvnt

eine vii nahtes we're

ich kdmes in daz m§re

45 daz er mir niemer mere

erbute Hep noch §re

vii ob daz iemer sus gesciht

entriuwen des enweiz ich niht

vii wundert mich des starke

50 wa von min herre marke

An disen arcwan kerne

wa er den arcwan nfone

vii ich mich noch nie entstunt

als div wip vil sciere tvnt

55 dc ir mir keine valscheit

mit geberden hetet vux geleit

noch ich selbe hin ze iv nie

valsc noch vppekeit begie

ich enweiz wer vns vraten hat

60 wand vnser beider dine dc st&t

vbel vnd erbermeclfche

als ez got der riche

enzit bedenken mveze

vn bezzeres vns der sueze

65 Nv herre nv gebietet mir

ich wil gan so gant ouch ir

iuwer swere vn iuwer arbeit

dc wizze got die sint mir left

ich hete sculde hin ze iv vil

70 der ich doch nv niht rechen wil

dc ich iv solte sin gehaz

mich erbarmet aber daz

daz ir durch mich ze dirre zit

ane sculde besweret sit

75 durch dc wil ihez vbersehen

vii swenne der tag sol gesceben

Daz ir von hinnen mvezet varn

der megede svn muez ivch bew&rn

der himeliscen kivnigin

80 dem mvezet ir bevolhen sin

iuwer bete vn iuwer botscaft

vii wistich ob div keine kraft

von minem r&te hete

ich volgete vii ich t£te

85 swes so ich mich versehe

dar an iv liep gescehe

Nv vorhtich aber sfire

daz er mirz verkere

swiez abr dar vmbe ergg

90 Bwie harte ez mir se vare ste*

ich wil ivch doch genfezen l&n

dc ir niht valsces hat*) getan

wid
s minen h

s

ren vnde mich

swie mir gelinge so wirbich

95 iuwer bete so ich beste kan

gnade vrouwe sprach tristan

vn swaz rede
ir
vindet da

die enbietet mir iesa

wird abr ich ihtes gewar
14900 vn libte also von hinnen var

Daz ich ivch niht in6re sehe

swaz so mir danne gescehe

vil tvgenthaftiv kivnigin

so mvezet ir gesegenet sin

5 von allem himelscem her

wande got weiz wol erde vii mer
die getrugen nie so reine wip

vrouwe iuwer sele vn iuwer lip

iuwer ere vii iuwer leben

10 die sin iemer gote ergeben

sus scieden si sich vnder in

div kivniginne die gie hin

sivftende vii trurende

ameirende vn amvrende

15 Mit tougenlichem smertzen

ir Iibes vii ir hertzen

*) Kein Schreibfehler, sondern die zusammengesogene Form 2« plur.

6*
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der trurere tristan

ginc ouch trurende dan

vn weinende starke

20 der trtirige marke

der yfe dem bourne da saz

der betrurete abr daz

vii ginc im reht an sinen lip

dc er den neven yn daz wtp

25 ze arge bete bedaht

vnde die in dar an heten braht

Die vervluhter tvsent etvude

unit hertzen vii mit mvnde

Unter den nicht sebr zahlreichen Tristaufragmenten sind die

Zttrichcr Bruchstticke zweifellos ftlr die Textkritik die wichtigsten,

ja mir scheint sich durch dieselben geradezu die von Paul, Germ.

XVII, 394 angedeutete Vermuthung zu best&tigen, dafi alien bis
jetzt bekannten Handschriften nicht mehr das Original,
sondern eine bereits durch zahlreiche Fehler entstellte

Abschrift zur Vorlage gedient hat. VerhfiltniAmfifiig am n&ch-

sten steht unsern Fragmenten die Handschriftengruppe FN und oft

auch W.
In den meisten Fallen haben unsere Fragmente die allein richtige

Lesart erhalten; auf folgende Stellen sei hier nur kurz hingewiesen:

V. 2211 (57, 13) den wart ouch d& gekouft durch in 'denen ward
dort ebenfalls um seinetwillen gekauft.' Vgl. Th. v. Hagen in den

germ. Studien I, 53.

V. 2242 (58, 4) gnuoc under uns die disen list.

V. 2265 (58, 27) als er dem wol ze l§re zam.

V. 2407 (62, 9) dem winde, mer und alle gescaft.

V. 2462 (63, 24) des meres unden nider g&n.

V. 2470 (63, 32) daz si'n bereite sahen. Ebenso F.

Schreibfehler enthftlt das erste Fragment in V. 2319 gewarn
statt gevarn und 2473 an den lant statt an daz lant.

Mehrere ganz vorzligliche Lesarten gibt das wichtige zweite

Fragment, welches nur in V. 4704 einen Fehler swa voile selikeit

statt zwo v. s. nufweist

In V. 4744 (120, 26) ist das gew5hnliche geleitet' unversttodlich.

Paul schlftgt in der Germ. XVII, 391 nach einer Variante von H zeleitet
(

nach den verschiedenen Seiten hingeftthrt* vor. Unsere Lesart bietet

denn auch das richtige zerleitet. Vgl. die Parallelstelle in Rudolfs

v. Ems Alexander:

driu kiinste richer bluomen rfo

hftnt sich dar uf manige wis

vii spaehelicb zerleitet.

Die Stelle V. 4762-4768 (121, 5—10) ist nach unserm Fragment

viel bestimrater. Vgl. besondcrs 4765.
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Eine bemerkenswerthe Lesart enthalt V. 4779 (121, 21) der werlt

alsus ffeswichen ist statt der Vulgata geswigen. Also :

c

der Welt so ent-

schwunden ist.'

Ferner ist die vorliegende Fassung der Verse 4791 f. (121, 34 f.)

der bis jetzt ttberlieferten vorzuziehen. Ebenso:

V. 4808 (122, 10) uz und inne. So liest auch F.

Ganz falsch war bis jetzt V. 4834 (122, 36) tiberliefert. Unser

Fragment bietet das einzig richtige kurnt den ein redegiber (d. h. ein

beredter) an. Zu beachten sind die Lesarten 4842, 4854 (123, 16) von

witzen. So lesen auch FN.

V/4866 (123, 28) ftz dem die gaben fliezent. Vgl. auch V. 4871.

Vorzuziehen ist unsere Lesart zu Vers 4868 und 4872.

An V. 4925 (125, 7) d. h. an der ttblichen Lesart verpriset haben

die Erklarer von jeher AnstoB genommen. Man wird mit unserm Frag-

ment und FO die Lesart verpirset ernstlich in Betracht ziehen mtissen.

Die moderne Sprache wtirde verpirsen hier mit ^ein Pulver umsonst

verschieBen* wiedergeben.

Im dritten Fragment, dem die zwei Verse 14515 f. (364, 37 f.)

fehlen, sind folgende gute Lesarten zu verzeichnen:

V. 14412 (362, 14) wand alles iuwer ungemach.

V. 14483 (364, 5) mit n&heme getwange. So auch FN. Annehm-

bar sind auch die Verse 14519 f.

V. 14525 ff. (365, 7) gibt das Fragment das richtige: eines anderen

tages wart u. s. w. t)ber diese Stelle vgl. Kottenkamp, zur Kritik

und Erkl&rung des Tristan S. 14.

V. 14534 (365, 16) ist ebenfalls sehr beachtenswerth ; des-

gleichen 14783 (371, 25), 14799 (372, 1) da ir'z st. daz ir'z, 14819

(372, 21) bis dar st. bis daz; ferner 14870 (ttbereinstimmend mit FN).

Ein Schreibfehler steht in V. 14754.

ZORICH im October 1883. JAKOB BAECHTOLI).

VOLKSTHtfMLICHES AUS NIEDEROSTERREICH.

IV. Krankheit und Tod.

1. Ist ein Mensch krank und will wissen, ob er
c>
8 Abzerat' hat,

so wendet er sich an eine Person, welche M
s Abspknnen* kann, und

diese miCt mit der Spanne ihrer Hand die beiden Arme des Kranken

vom Anfang des Unterarms bis zur Spitze des Mittelfingers. Zeigt sich
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dabei ein Arm kttrzer als der andere, bo hat der Kranke 's Abzerat 1

),

und die Person, welche ihn 'kbgsp&nnt' hat, ffthrt dann mit einer mit

Honig und Rindschmalz bestrichenen Brotrinde vom Anfang dee Unter-

arms — und zwar von der Innenseite de6selben — bis zur Stelle wo

die Hand anf&ngt und sagt: Abzehrung wo kommst du her? Von der

Hitze? Von der Kftlte, vom kalten Trinken? Vom Geblttt und vom
Schrecken ? — Da ist ein Berg, da ist ein Brunn, darin ist Gott Vater

und Gott Sohn. Dazu hilf mir Gott Vater etc.
2
). (Braunsdorf.)

2. Leidet man am Fieber und ist dasselbe gerade im Anzug, so

sagt man:
Fieber bleib aus,

ich bin nicht zu Hans.

Hierauf verlangt man beim nftchsten Wirth ein Seitl rothen Wein und

trinkt es, ohne dafflr zu danken oder gleich zu zahlen, in drei Ztigen

aus und spricht: Im Namen etc.
3
). (Stockerau.)

3. Hat Jemand das Fieber und bindet einen Holer (Hollunder)

sammt Balsen (Wasserrainze, mentha aquatica) unter die Aste (am

Stamm) ernes Baumes, so verliert der Kranke das Fieber, wenn dieser

Baum hin wird. F&ngt er aber wieder an zu 'treiben', so bekommt
der Kranke wieder das Fieber 4

). (Roseldorf bei Reschitz.)

4. Wenn man im FrUhjahr die ersten Kornbluthen sieht, soil

man drei davon essen, dann bleibt man in diesem Jahre vom Fieber

frei
5
). (Drosendorf.)

5. Damit ein Gelbsttchtiger seine Krankheit verliere, soil man
ihm, wenn man ihm begegnet, in's Gesicht spucken 6

). (Wien.)

6. Wenn ein Mensch die Gelbsucht hat, so muss man von ihm

den Urin nehmen, denselben ungesehen in ein Wagengeleis schtttten

und dabei sagen: N. hkt di Gelbsucht, si k&nns nicht mer ertrkgn;

a Fuarm&nn fiart 's waiter eine Mail. Alls si (= es) hkt saini Wail.

Hilf Gott Vater etc. (Drosendorf.)

7. Gegen die Gelbsucht soil man ein gelbseidenes Bandl urn

den Hals und ein solches um die rechte Hand binden, dann verliert

man sie 7
). (Roseldorf bei Reschitz.)

') Vgl. Grimm, Mythol. IV. Ausg. II, 474. 475 und III, 342 u. 411. •) Vgl.

Volksthtiml. in, Germ. N. R. XIV, 229—230. 3
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. H, 393.

*) Vgl. Grimm, Mythol. II, 979. «) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 458-473. 6
) Vgl.

Wuttke, Volksabergl. 333. 7
) Vgl. '1st der dewederz d&, sd ist aber daz dritte da:

das sie ein tcetelin an dem libe hat, eintweder die gelsuht oder ein anderz daz im

glicbe ist : du weist wol was ich da meine. Ez ist ein malflecke , den sie mit dem
gelben gebende vertilgen wil : man muoz ^inen unflat mit dem andern verdecken.

Berthold von Regensburg, Predigten ed. Pfeiffer I, 415.
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8. Eine alte Frau erz&hlte, dafi einst Leute auf einer Wiese in

der Stockerauer Au ein Tuch ausbreiteten, und, sobald dasselbe vom
Thau ganz durchnaGt war, ein Kind, welches an der englischen Krank-

heit litt, darauf setzten, urn ihm dadurch zu helfen *)•

9. Gegen den Erebs soil man gleich am Anfang eine lebende

Krttte auf den kranken Tbeil des Kdrpers binden, und man glaubt,

dafi diese dort das Gift an sich ziehe, dann umkomme und der Kranke

gesund werde 9
). (Stockerau.)

10. Vor Georgi ftingt man eine Krflte, spiefit sie auf und l&Gt

sie an der Sonne trocknen. Nachher wird sie in einen Leinwandfleck

eingen&ht und demjenigen, welcher am c
wilden Thier* (ein Halsleiden 3

)

leidet, um den Hals geh&ngt und zwar so, daC sich die Krttte am
Riicken des Kranken befindet 4

). (GroB-Siegharts.)

11. Wenn man mit einem ganz neuen Leinwandfleck einem

Pferde, welches verschnitten wurde, die Schnittwunde abtrocknet, so

hilft derselbe gegen Rothlauf, wenn man ihn auf den leidenden Theil

des Korpers bindet. (Roseldorf bei Reschitz.)

12. Gegen die Wern
5 5

) im Aug macht man mit der Hand eine

Teige* 6
). (Stockerau.)

13. Wer eine 'Wern' im Aug bekommt, soil dieselbe drei Tage

hindurch dreimal mit einer
c

Trogscherr 7
) scherrn', dann vergeht sie

ohne Schmerz. (Roseldorf bei Reschitz.)

14. Um die Warzen zu vertreiben , nimmt man Strohhalme,

schneidet davon 72 Stiickchen weg
,

gibt diese in ein Fleckchen,

welches man mit einem Faden zubindet, und macht dreimal das Kreuz-

zeichen dartiber. Hierauf vergrftbt man dasselbe an einer Stelle des

Hauses, wo die Dachtropfen darauf fallen konnen, und wenn die

StrohstUckchen faulen, vergehen die Warzen 8
). (Klein-Wilfersdorf.)

15. Wer Warzen hat, soil in einen Zwirnfaden so viele Knftpfe

machen, als er Warzen hat, und denselben dort eingraben, wo die

Dachtropfen darauf fallen ktinnen; fault hierauf der Faden, so ver-

gehen die Warzen 9
). (Stockerau.)

") Vgl. Grohmann, Abergl. a. Bohmen 184. ') Vgl. Ltttolf, Sagen der fttnf

Ortc S61. ") Vgl. Volksthtiml. IH. Germ. N. R. XIV, 225. 4
) Vgl. Bartsch,

MekJ. Sag. II, 110 n. 183. 5
) Ein Blotgeschwiir im Angenlide, tog. Gerstenkorn.

Schmell.-Fr., bayer. Worterbuch II, 1002. 6
) Vgl. BirliDger, Volksthflml. a. Schwaben

I, 485. "') Die Trogseherr (von Eisen) zum 'abscherrn (abschaben oder abkratzen)

derTeigreste vomBacktrog; vgl. Schmell.-Fr. bayer. Wb. II. 452. s
) Vgl. Bartsch,

MekL Sag. II, 119. *) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 119.
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16. Leidet Jemand am 'Zittrach* (Flechte), so soil es sich des

Morgens den leidenden Theil mit 'Fensterschwitz' bestreichen, so wird

es wieder gesund l
). (Ebendaher.)

17. Ein schwarzes Seidenbaadl schtttzt vor Krankheiten, besonders

vor Ausschlag 8
). (Roseldorf bei Rescbitz.)

18. Wenn Jemand aus der Nase blutet, so soil es zwei Stroh-

halme kreuzweise auf die Erde legen and das Blut darauf rinnen

lassen, dann hSrt das Nasenbluten gleich auf 3
). (Ebendaher.)

19. Hat Jemand die 'Strauchn* (Schnupfen), so soil es ein Ffir-

tuchbandl (das Band einer Scbtirze) anbrennen und den Rauch davon

in die Nase schnupfen (einathmen). (Ebendaher.)

20. Wer den
c

Schnaggerr (den Schluchzen) hat, von dem wird

soeben gesprochen, und wenn er die Person, welche von ihm spricht,

errfttb, so h6rt der Schnaggerl wieder auf 4
). (Stockerau.)

21. Den Schnaggerl vertreibt man, wenn man dreimal binter-

einander Wasser trinkt 5
). (Roseldorf bei Rescbitz.)

22. Wenn man einen schmerzhaften Zahn mit einem Sargnagel

betupft, so hort der Schmerz auf 6
). (Stockerau.)

23. Stellt man unter das Bett eines Kranken ein Gef&G mit

Wasser, in welchem ein frisches Ei und ein rostiger Nagel ist, so liegt

sich der Kranke nicht auf; das Wasser mufi aber tftglich gewechselt

werden. (Ebendaher.)

24. Wenn ein Krankes todt gesagt wird, so wird es recht alt
7
).

(Ebendaher.)

25. Wenn ein Mensch, der recht gut aussieht, plQtzlich ohne

sichtbaren Grund krank wird oder gar stirbt, so ist er Verschrirn'

wordeu 8
). D'rum muC man sich httten, das gute Ausseben eines

Menschen sehr zu bewundern oder hervorzuheben, indem dies oft uble

Folgen nach sich zieht, welche nur dadurch, dafi man mit der Hand
eine Teige* macht, verhindert werden konnen 9

). (Wien. Stockerau.)

26. Wenn die Thurmuhr wfihrend der Wandlung schl&gt, so

stirbt bald Jemand in der Gemeinde ,0
). (Roseldorf bei Sitzendorf.)

27. Schlftgt die Thurmuhr, wfihrend das /Zttgengltfckr gel&utet

wird, so tritt bald ein zweiter Todesfall ein ,l
). (Stockerau.)

») Vgl. Wuttke, Volksabergl. 322. *) Vgl. Grohmann, Abergl. a. BCbmen 182.

3
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 113. 4

) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 205. 5
) Vgl.

Bartech, Mekl. Sag. H, 365. 6
) Vgl. Bartsch, Mekl. 8ag. IF, 123. 7

) Vgl. Wolf,

Beitr. z. deut. Mythol. I, 225. 8
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 461. ») Vgl. StSber,

Zur Gesch. d. Volksabergl. im XVI. Jh. 444—445. ,0
) Vgl. Birlinger, VolksthOml.

a. Scbwaben I, 474. ,J
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 450.
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28. Wenn ein Scher (Maulwurf) unter der Mauer eines Hauses

einen Gang wtthlt, so sagt man, der wiihlt Einen aus dera Haus heraus

(d. i. man glaubt, daC bald Jemand im Hause sterben werde *). (Ro-

seldorf bei Reachitz.)

29. Wem vom Rosmarin tr&umt, dem steht ein Leichenbeg&ngniG

bevor *). (Ebendaher.)

30. Wer Htihnerfedern im Bett hat, stirbt schwer 3
). (Stockerau.)

31. Wenn eine Leiche ein Auge offen hat, so folgt bald eines

nach 4
). (Ebendaher.)

32. Die W&sche, welche ein Mensch beim Sterben anhat, soil

roan unter jene Personen vertheilen , welche ihn anziehen , und zwar

deshalb, weil bei der Kreuzigung Christi dessen Kleider vertheilt

wurden. (Ebendaher.)

33. Tr£gt Jemand ein Kleidungssttick eines Verstorbenen, so geht

dasselbe zu Grund, sobald der Verstorbene verwest 5
). (Roseldorf bei

Reschitz.)

34. Wenn in einem Zimmer ein Todter ist, so soil man in dem-

selben den Spiegel mit einem weiCen Tuche verhttngen, sonst stirbt

er ab 6
). (Stockerau.)

35. Dem Tischler soil man beim 'Anfrimmen' (Bestellen) des

Sarges nichts 'kraiBn* (abhandeln), weil sonst der Todte leiden mufi 7
).

(Roseldorf bei Reschitz.)

36. Wer einen Todten anrtihrt, verliert die Furcht vor den

Todten 8
). (Stockerau.)

37. Stirbt Jemand im Hause, so schUttelt man den Sauerteig,

weil er sonst beim nftchsten Backen nicht aufgeht. (Drosendorf.)

38. Wer Geld vergrttbt und stirbt, muC so lange 'umgehn', bis

das Geld wieder zum Vorschein kommt 9
). (Roseldorf bei Reschitz.)

39. Wenn eine groGe
c

Leiche* (LeichenbegttngniC) ist, sagt die

groGe Glocke in Roseldorf bei Reschitz: Sammet und Saidn! 1st aber

eine kleine Leiche, so sagt sie: Fixaue, pelzane Moadahaubn! 10
).

40. Wer an Blumen des Friedhofs riecbt, verliert den Geruch u
).

(Drosendorf.)

') Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 463 u. 466. *) Vgl. Perger, Pflanzensag. 143.

*) Vgl. Grimm, Mythol. IJ, 443 n. 464. 4
) Vgl. Witzschel, KL Beitr. z. dent. Mythol.

II, 262 ii. 266. *) Vgl. Rochholz, dent Glaube nod Branch I, 186. *) Vgl.

Grimm, Mythol. Ill, 492. 7
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 456. 8

) Vgl. Grimm,

Mythol. Ill, 463. 9
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 466. 19

) Vgl. die Glockensprache

bei Rochholz, Alem. Kinderlied 67 ff. und in dessen dent. Glanbe nnd Branch I, 178

bis 179. ") Vgl. Rochholz, dent Glaube nnd Branch I, 202.
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41. In Langenlois safi vor mehreren Jahren in einer Nacht eine

muntere Gesellschaft von Burschen und spinnenden M&dchen bei-

sammen, als gegen 11 Uhr eines von den letztern frisches Wasser

verlangte. Da aber der Weg zum Brunnen beim Friedhof vorbeiftihrte,

so scheuten sich alle, bis auf ein M&dchen, dasselbe zu holen. Das
genannte Mfidchen eilte nun muthig hinaus und machte den Weg
auch ungesttfrt zum Brunnen. Als es jedocb auf dem Rttckwege aber-

mals beim Gottesacker vorbeikam, stand eine weiCe Gestalt vor dem-

selben. Meinend, es sei dies ein schlechter Spafi, riC das M&dchen
schnell das Tuch von der Erscheinung und lief in's Haus. Dort er-

z&hlte es, Jemand habe es schrecken gewollt, erschrak aber sehr, als

es merkte, daC es einen
e

Uberthan
>

(Leichtuch) erfafit batte. Auch
wurde schon von AuBen an's Fenster geklopft und mit hohler Stimme
gerufen: »Gib mir meinen Uberthan zurdck! Gib mir meinen Oberthan

zurttck!" — Des andern Tages war das muthige Madchen eine Leiche !
).

V. Haus und Hof.

1. Wenn man. eine neue Wobnung bezieht, soil man in dieselbe

zuerst Brot und Salz bringen 9
). (Wien.)

2. Der beim Brotbacken ttbrig gebliebene Teig ist der Sauerteig

fur's nachste Brot und heilit
c,
8 Urarl'. (Drosendorf.)

3. Wenn sich beim Brotanschneiden das Brot an das Messer

anlegt* (kleben bleibt), so wird dasselbe theuer 3
)* (Roseldorf bei

Reschitz.)

4. Wer sich das Brot voro Brotlaib nicht gerade weg oder schief

schneidet, ist ein unfriedlicher Mensch. (Stockerau.)

5. Wenn man vom Brot eines andern etwas abbeiCt, so beifit

man ihm sein Gltick ab 4
). (Roseldorf bei Reschitz.)

6. Schimraeliges Brot macht stark 6
). (Stockerau.)

7. Einen angeschnittenen Brotlaib soil man so in die Tischlade

geben, dali das Angeschnittene hineinschaut (d. i. dem hinteren Seiten-

brett derselben gegenttber ist
6
). (Drosendorf.)

8. Was einem in einem neuen Hause, in einer neuen Wohnung
oder in einem fremden Bette tr&umt, wird wahr 7

). (Stockerau.)

9. Findet Jemand im Traume viel Htthnereier, so stent ihm ein

ProceB bevor 8
). (Roseldorf bei Reschitz.)

') Vgl. Wolf, Niederlftnd. Sag. 667—668. a
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 477.

3
) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 197. *) Vgl. Grimm, Mythol. HI, 489. *) Vgl.

Grimm. Mythol. Ill, 443. «) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 444. ') VgL Bartach,

Mekl. Sag. II, 129 u. 314. 8
) VgL Witzschel, KL Beitr. «. dtut. Mythol. II, 286.
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10. Wenn Jemand recht 'grantig* (verdrieBlich) ist, so sagt man:

er ist mitn linkn FuaB zuerst ausn Bett gstfgn ,
). (Stockerau.)

11. Wer die Thiir nicht leicht aufmachen kann, hat an diesem

Tage nicht gebetet 2
). (Ebendaher.)

12. Wer einen Ausgang vom Hause unternimmt, soil nicht mebr

umkehren, um etwas Vergessenes zu holen
;
sonst hat er kein Glttck 3

).

(Drosendorf.)

13. Wenn man das Kehricht in einem Winkel liegen lafit, hat

der bose Geist Gewalt. (Stockerau.)

14. Das Kehricht soil man liber Nacht nicht in der Stube liegen

lassen, denn es verzehrt dann alle Tage einen Groschen. (Roseldorf

bei Reschitz.)

15. Abends nach dem Gebetl&uten soil man nicht mehr auskehron,

sonst kehrt man lauter Kreuz und Elend in's Haus 4
). (Drosendorf.)

16. Auf ungedecktem Tisch soil man nicht essen, und es heiGt:

wenn der Tisch gedeckt ist, warten die Engel auf 5
). (Stockerau.)

17. Wenn man bei Tisch alles rein aufifit, kommt schflnesWetter 6
).

(Ebendaher.)

18. Wenn Jemand beim Essen etwas von der Speise auf die Erde

fallen l&fit, so heifit es: man hat's ihm nicht vergonnt 7
). (Ebendaher.)

19. Man soil sich nicht auf den Tisch setzen, sonst bekommt
man ein As am H 8

). (Drosendorf.)

20. Wenn man den Essigkrug auf den Tisch stellt, steht der

Essig ab 9
). (Roseldorf bei Reschitz.)

21. Hat Jemand Hausessig angesetzt und schenkt einem andern

etwas davon, so soil dieser daftir nicht danken, denn sonst steht der

angesetzte Essig ab. (Ebendaher.)

22. Mit einem neugekauften Messer soil man gleich Fleisch

schneiden. (Ebendaher.)

23. Ein Messer soil man nicht mit der Schneide nach aufw&rts

gerichtet liegen lassen, sonst leidet eine arme Seele l0
), (ebendaher),

oder es kommt Unfriede 11
), oder es reitet der Teufel darauf 12

).

(Stockerau.)

l
) Vgl. Grimm, Mythol. HI, 446. a

) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 208. 3
) Vgl.

Grimm, Mythol. Ill, 438 u. 477. *) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 132. 5
) Vgl.

Wuttke, Volksabergl. 293. 6
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 443. *) Vgl. Bartsch,

Mekl. Sag. II, 133. 8
) Vgl. Wuttke, Volksabergl 81. 9

) Vgl. Grimm, Mythol.

in, 435. ,0
) Vgl. Wurth in Wolfs Zeitschr. f. deut, Mythol. IV, 148. ll

) Vgl.

Strackerjan, Oldenburg. Sag. I, 46. ,5
) Vgl. Grohmann, Abergl. a. Bohmen 225.
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24. Wenn eine Scheere, Gabel oder sonst ein spitziger Gegen-

stand auf den Boden fcllt und stecken bleibt, so koramt am selben

Tage noch ein seltener Besuch 1
). (Litschau.)

25. Wenn man irgendwo einen Besuch macht und setzt sich dort

nicbt nieder, so nimmt man jenen, die man besuchte, den Schlaf ftir

die nfichste Nacht 9
). (Wien und Stockerau.)

26. Erz&hlt Jemand etwas und niest dabei, so sagt man: helf

Gott daG's woar is
3
). (Drosendorf.)

27. Wenn in einer muntern Gesellschaft ohne erheblichen Grund
Stillschweigen eintritt und einige Minuten w&hrt, so sagt man: jezt

kommt ein Geistlicher zur Welt. (Wien.)

28. Pfeift ein Mftdchen, so ist die Muttergottes traurig 4
). (Rosel-

dorf bei Reschitz.)

29. In's Geldtaschi legt man einen sog. Dreifaltigkeitsstein 5
),

damit das Geld, welches man einnimmt, das Geld, das im Taschl ist/

nicht wegzieht. (Ober-Zegersdorf.)

30. Wer beim Spiel Geld wegleiht, der verliert und wer sich zum
Spiel Geld ausborgt, gewinnt 6

). (Drosendorf.)

31. Um verlorene Sachen wieder zu finden, betet man zum heil.

Anton von Padua 7
). (Stockerau.)

32. Wenn in einem Hause ein Spiegel zerbricht, so ist in dem-
selben sieben Jahre hindurch Unglttck 8

). (Roseldorf bei Reschitz.)

33. Wer an einem Kleidungsstiick, das er am Leib hat, n&ht

oder flickt, der n&ht sich seinen Verstand ein (ebendaher), oder wird

ein Narr 9
). (Stockerau.)

34. Wer sich etwas am Leibe flickt oder flicken l&sst, wird ver-

gefilich
10

). (Drosendorf.)

35. Greint das Feuer im Ofen, so wird bald auch im Haus greint

(gezankt 11
). (Roseldorf bei Reschitz.)

36. Greint das Feuer im Ofen, so werfe man Salz hinein, dann

hort es wieder auf I9
). (Ebendaher.)

') Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 131. *) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 435.

') Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 313. 4
) Vgl. Birlinger, Volksthiiml. a. Schwaben

I, 381 und Aus Schwaben I, 409. •) s. Volksthttml. I, Germ. N. R. XIII, 426.

fi

) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 436. *) Vgl. Zingerle, Tirol. Sitten 167. 8
) Vgl.

Zingerle, Tirol. Sitten 34. 9
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 316. ,c

) Vgl. Grimm,

Mythol. Ill, 443. ") Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 445, 452, 477, u
) Vgl. Bartsch,

Mekl. Sag. II, 130.
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37. Wenn das Feuer am Herd oder im Ofen singt, so weinen

die armen Seelen und man warf in diesem Fall friiher etwas Salz

oder Mehl in dasselbe *). (Stockerau.)

38. Ftlr Licht oder Feuer soil man nicht danken 2
). (Ebendaher.)

39. Wenn sich am Dochte einer brennenden Eerze rothe Funken
zeigen, so sagt man: es blttht's GlUek 3

). (Drosendorf.)

40. Schlagen die Zimmerleute in ein neugebautes Haus den ersten

Nagel ein und es kommt Feuer heraus, so brennt das Haus bald ab 4
).

(Roseldorf bei Reschitz.)

41. Bei einer Feuersbrunst soil man an die Hausthilr mit Ereide

'consummatum est' schreiben und im Zimmer den Haustisch umstUrzen

;

ein solcbes Haus bleibt vom Feuer verschont, selbst wenn es in un-

mittelbarer Nfthe desBrandes ist, und das Feuer verlischt von selbst 6
).

(Drosendorf.)

42. Wenn man eine junge Eatze in's Haus bringt, soil man sie

in einen Spiegel schauen lassen 6
) , oder sogleich auf einige Zeit in den

Backofen sperren, oder ihr die FttCe waschen und dies Wasser dann

auf die heitie Herdplatte schtltten, dann bleibt sie im Haus. (Rosel-

dorf bei Reschitz.)

43. Bekommt man eine Eatze und will, dafi sie beim Haus

bleibt, so soil man sie drei Tage in den Backofen sperren. (Eben-

daher.)

44. Wenn man eine Eatze in's Haus bringt, soil man ihr Schnauze

und Fttfle waschen und das Wasser davon in's Herdgriibl schtltten 7
).

(Drosendorf.)

45. Sobald man eine Eatze in's Haus bringt, soil man sie gleich

dreimal fiber's FuCschamerl springen lassen, dann bleibt sie im Haus.

(Ober-Zegersdorf.)

46. Wenn sich die Eatzen
c

kugeln* (w&lzen), kommt schlechtes

Wetter. (Stockerau.)

47. Ein Madchen, welches die Eatzen gut leiden kann, hat auch

die Burschen gern *). (Roseldorf bei Reschitz.)

48. Es ist iiblich, daC derjenige, der einen guten Wein wtinscht,

zu dem, der in den Keller geht ihn zu holen, sagt : bring mir ibn aus

dem Fafl, wo die schwarze Eatz drauf sitzt. (Allgem.)

») Vgl. Schonwerth, Aus der Oberpfala II, 88. ') Vgl. Bartsch, Mekl. Sag.

II, ISO. a
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 442. *) Vgl. Grimm, Mythol. HI, 447, 451,

469 u. 461. h
) Vgl. Schonwerth, Aus der Oberpfalz II, 84-85. 6

) Vgl. Bartsch,

Mekl. Sag. H, 139 u. 140. 7
) Vgl. Pfeiffer in Wolfs Zeitschr. f. deut. Mythol. Ill,

315. ') Vgl. Birlinger Volkstttml. a. Schwaben I, 117.
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49. Wenn ein junger Hund die Hundekrankheit bekommt, soil

man ihm schflne gelbe Pelberrttetln (Weidenzweige) um den Hals

flechten, dann ist er in drei Tagen wieder ganz gesund ,
). (Stockerau.)

50. Wenn man mit der Hand eine 'Feige* macht, kann einen

kein Hund beifien. (Drosendorf.)

51. Beim ersten Austreiben des Viehes im Fruhjahr soil man
einen Besen vor die Stallthttr legen und das Vieh darilber gehen

lassen *). (Ebendaher.)

52. Sobald die Kinder das Vieh im Frtthjahr zum erstenmal auf

die Weide treiben, bekommen sie nebst einem Stttck Brot mehrere

gesottene Eier mit, wovon die Schalen dann in ein Grtibchen ver-

graben werden, damit das Vieh aaf der Weide nicht auseinander lauft.

(Reingers.)

53. Treibt man im Fruhjahr zum erstenmal die Ktthe aus, so

reibe man ihnen vorher die Htfrner mit Knoblauch ein, dann werden

sie von anderen Ktthen nicht gestofien. (Roseldorf bei Reschitz.)

54. Wenn die Hirten, nachdem sie das Vieh das erstemal aus-

getrieben haben, wieder eintreiben, so werden sie mit Wasser begossen,

damit sie beim Weideri nicht einschlafen 3
). (Reingers.)

55. Wenn man eine neugekaufte Kuh das erstemal in den Stall

treibt, so muB sie zuerst tiber einen alten Besen steigen, damit die

Hexen keine Macht tiber sie haben 4
). (Roseldorf bei Reschitz.)

56. Wenn man vom Rahtn einer Kuh das erstemal Butter rtthrt,

so soil man weder Butter noch Buttermilch weggeben, sondern im

Haus behalten 5
). (Etzdorf am Kamp.)

57. Damit man beim Buttern Butter bekommt, soil man drei

BrotstUckerln und Weihwasser in's Butterfafil geben 6
). (Drosendorf.)

58. Hat eine Kuh 'kalbt', so gibt man ihr zwischen zwei Brot-

stUckchen etwas Weihrauch, damit das 'Biartl*
7
) friiher von ihr fallt

(Roseldorf bei Reschitz.)

59. Eine Bauersfrau aus Ober-Zegersdorf berichtete: Im Biartl

sind drei Brflckln, diese heiflt man den Nuzn s
) , und man gibt die-

selben der Kuh zwischen zwei Brot zu fressen, damit der Nuzn nicht

aus dem Stall kommt. Es mttssen diese drei BrOckln aber gleich aus

>) Vgl. Birlinger, Volksthilml. a. Schwaben I, 487. J
) Vgl. Kuhn u. Sohwarta,

Norddeut. Sag. 447. *) Vgl. Grohmann, Abergl. a. Btthmen 136. *) Vgl. Kuhn

und Schwartz, Nord. Sag. 447. 6
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 146. ) Vgl.

SchOnwerth, Aus der Oberpfalz I, 337. *) Die Nachgeburt, s. 8chm.-Fr. bayer. Wb.

I, 273: das BUrdlein. 8
) Der Milchgewinn, Schmell.-Fr.* bayer. Wb. II, 1776.

Digitized byVjOOQIC



VOLKSTHtTMLICHES AUS NIEDEROSTERREICH. 95

demBiartl herausgenommen werden, sonst findet man sie nicht mehr,

weil sie 'zergengan' (zergehen) l
).

60. Die Nachgeburt einer Kuh, welche das erstemal kalbert, soil

man in ein Brttnnl geben, damit die Kub recht viel Milch gibt. (Drosendorf.)

61. Die erste Milch, welche eine Kuh nkchn kalbln' gibt, soil

man verschenken, zuvor aber mit Weihwasser besprengen oder ein

Stflckl Brot hineingeben 2
). (Etzdorf am Kamp.)

62. Ein Kalbl soil man an einem Sonntag nach dem Gottesdienst

abnehmen (von der Kuh entwohnen), dann raacht es sich im Stall

nicht schmutzig 3
) (Ober-Zegersdorf), und wenn man es abnimmt, soil

man einem Bettler drei Gabon (verschiedenes Almosen) geben, damit

das Ealbl ger&th. (Bei Schrems.)

63. Wird das erste Ealbl von einer Kuh aufgezogen, so sagt

man yon ihm: es ist a Kiniglkua. (Roseldorf bei Reschitz.)

64. Wenn man ein Kalbl von einer Kuh verkauft, so reiCt man
demselben einige Haare aus und gibt sie der Kuh zwischen zwei Brot-

schnitten zu fressen, damit sich dieselbe nicht darQber schreckt 4
),

(Ebendaher.)

65. In eine silBe Milch soil man kein Brot mit einem Messer

schneiden, sonst 'schneidt* man der Kuh die Milch ab 5
). (Niklasberg.)

66. Wenn man Milch tlber einen Bach tr£gt, gibt man drei

BrOckln Brot hinein, damit die Kuh, von der die Milch ist, nicht ver-

hext wird (Roseldorf bei Reschitz), und wenn Ktthe oder K&lber ver-

hext sind, so rfiuchert man dieselben mit zitterndem Augstalkraut

(Briza media, in Stockerau 'Christkindlhaar* genannt), Spitzwegerich,

Schafgarbe und Haselnufilaub 6
). (Litschau.)

67. Die Kuh einer Bauersfrau gab blutige Milch und die Frau

war der Meinung, die Kuh sei verhext. Sie that daher die Milch in

ein Pfandl liber's Feuer, liefi sie sieden und haute sie mit einer Dorn-

staude. Als die Frau aber des andern Tages in die Au ging,
l

hat sie

einen HexenschuC bekommen* und an einer Hand wurden ihr drei

Finger krurom 7
). (Ober-Zegersdorf.)

68. Hat eine Kuh ein geschwollenes Euter, so soil man etwas

von einem Schwalbennest auf eine Glut legen und das Euter damit

rfiuchern 8
) . (Roseldorf bei Reschitz.)

*) Vgl. Bartech, Mekl. Sag. II, 146. *) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 460.

a
) Kohl in der Zeitscbr. f. deut. Kulturgesch. N. F. IV, 225. 4

) Vgl. Grimra, Mythol.

HI, 417. 5
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. \l, 183.

6
) Vgl. SchCnwerth, Aus der

Oberpfalz I, 812 u. 838. 7
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 462. 8

) Vgl. mein Volks-

thttml. fiber Thiere, Germ. N. R. VUI, 355.
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69. Wenn man in ein Haus geht und dort die Hausthiere (Pferde,

Ktlhe, Schweine u. 8. w.) anschaut, soil man sie zuerst dreimal an-

spucken , damit sie nicht Verschrirn* werden 1
). (Etzdorf am Kamp.)

70. Wenn man Pferde oder Ktihe kauft, bindet man ihnen ein

rothes Fleckl urn den Hals oder auf den Schweif, dafi sie nicht ver-

schrirn werden kttnnen a
). (Roseldorf bei Reschitz.)

71. Hat ein Pferd die 'Kelln* (Husten), so verliert es sie, sobald

man ihm ein Stuckl von einem Wespennest zwischen zwei Brotschnitten

eingibt. (Ebendaher.)

72. Wenn einem Pferde Zfihne ausfallen, soil man sie in das

ThUrgertl8t der Stallthilr von auBen hineinschlagen. (Ebendaher.)

73. Schlagt man ein Thier mit einem Besen, so wird es dflrr
3
).

(Drosendorf.)

74. Wenn ein Hausthier, z. B. ein Schwein, Maden hat, so geht

man dreimal vor Sonnenauf- oder untergang an einen Ort, wo drei

hohe Brennesseln stehen und sagt, indem man jedesmal eine von ihnen

in der Mitte des Stengels mit dem Finger — aber ja ohne ihn abzu-

brechen — reibt

:

Brennessl, i wiar da was sago,

das Schwain hat in dar Saitn Madu

;

wirst iars nit vertraibn,

so wiar' i dar 's Gnack abraibn.

Hilf Gott Vater etc. (ohne Amen 4
). (Ebendaher.)

75. Wenn eine Sau Maden hat, soil man zu einer Brennessel

gehen, ihr den Zipfel abreiBen und dabei sagen:

Brennessl, i muaG da was sagn,

mai Sau de hat Mkdn.

Wia wiar-i iar di Mkdn vertraibn?

i muafi dir in Kragn umraibn ft

). (Ebendaher.)

76. Wenn ein Schwein die Maden hat, so reifit man ihm mehrere

Borsten in ungerader Zahl aus und hftngt sie, damit das Schwein ge-

sund werde, in den Rauchfang. (Ebendaher.)

77. Wenn man junge Schweinln verkauft, soil man von der Alten

etwas Stroh dazu geben tf

). (Etzdorf am Kamp.)

78. Man legt den Htlhnern stets nur eine gleiche Zahl Eier zum
Bruten unter. (Litschau und Reingers.)

') Vgl. Grtizinger, Mythol. Grundlagen des dent. Hexenglaubens 27. 9
) Vg\

Grimm, Mythol. Ill, 476. 3
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 144. «) Vgl. Bartsch

Mekl. Sag. II, 469. 5
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 459. «) Vgl. Witsschef

Kl. Beitr. e. deut. Mythol. II, 279.
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79. Die Htthner soil man
c

ansetzen (ihnen die Eier zum Aus-

brttten unterlegen), wahrend der Halter (Hirt) blast, damit eie (die

Ktichlein) alle zu gleicher Zeit ausfallen. (Stockerau.)

80. Wenn der Halter das Vieh eintreibt, soil man die Htthner

ansetzen, damit recht viel (Klicblein) ausfallen. (Drosendorf.)

81. Wenn man die Eier ansetzt, sobald der Halter urn 12 Ubr

Mittags blast, so fallen sie alle zu gleicher Zeit aus. (Roseldorf bei

Reschitz.)

82. Wenn eine Henne ausgebrtttet bat, soil man die Eierscbalen

in ein Grilbchen vergraben, damit die Ktichlein 'httbsch beisammen

halten\ (Reingers.)

83. Wenn man Bettelbrot kauft und es den Htthnern gibt, so

legen sie recht viele Eier. (Roseldorf bei Reschitz.)

84. Wenn eine Henne ein auffallend kleines Ei — ein sog.

Hexenei — legt, so soil man dasselbe rlickwarts fiber das Hausdach

werfen *). (Stockerau.)

85. In frtiheren Zeiten, als noch die Fuhrleute die Guts- und

Waarensendungen besorgten, betrachteten es dieselben als ein Qltick,

wenn ihnen eine Henne ein Ei in den Frachtwagen legte, und sie ver-

sprachen sich davon eine glttckliche Fahrt und Heimkehr. (Ebendaher.)

86. Sobald die Gansln aus den Eiern gefallen sind, schneidet man
jedem vom Ereuz etwas Flaum weg, legt diesen auf eine Glut und

rauchert damit die Gansln, dafi sie recht gedeihen s
). (Bernhardsthal.)

87. Beim Schlachten soil man eine Person, welche dabei das

Thier bemitleidet, entfernen, denn sonst stirbt dasselbe schwer 3
).

(Stockerau.)

88. Erbarmt einem ein Schwein beim Schlachten, so kommt
dabei kein Blut. (Roseldorf bei Reschitz.)

89. Den Bienen wurde bei ihrer Erschaffung verboten, am Sonntag

zu arbeiten oder den rothen Elee zu meiden; sie sagten aber, sie

wollten lieber den rothen Elee meiden und am Sonntag arbeiten 4
).

(Leopoldsdorf bei Reingers.)

90. Unter den Bienen geht nur der Bienenk5nig auf den rothen

Klee. (Reingers.)

91. Die rotheBlttthe des Klees heifit dasHimmelbrot 5
). (Stockerau.)

») Vgl. Sch6nwerth, Aus der Oberpfalz I, 347. a
) Vgl. Kuhn, Mfirk. Sag. 381.

3
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 444. *) Vgl. Bartech, Mekl. Sag. II, 160. 6

) Vgl.

Meier, Schwab. Sag. 223, sovvie: Aus dem Grabo des Apostels Johannes zu Ephesus

wachst noch 'himilbrdt daz dekkit maniger slahte n6t'. Annol., ed. Bezzenberger 86.

Ferner: himelbrot, Brot, das vom Himmel fallt, manna. Benecke-Mttller, Mhd. Wb. I, 264.

UERMAN1A. Neue Eeihe XVD. (XXIX.) Jahrg. 7
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92. Die Bienen sind Muttergottesthierln !
). (Bernhardsthal und

Grofi-Siegharts.)

93. Beim Kaufe der Bienen soil man eine hell. Messe lesen lassen,

ein Almosen geben, oder ein anderes gutes Werk verrichten. (Leo-

poldsdorf bei Reingers.)

94. Wenn man einen Bienenschwarm in's Haus bekommt, so

mufi man ihn begrtiCen als ob es ein Mensch ware, z. B. rait 'Grttfi

dich GottP und den Tag seiner Ankunft mit geweihter Kreide auf

den Bienenkorb schreiben. (Reingers.)

95. In der Altstadt Drosendorf traf ich in einer Bienenhiitte

Bienenstttcke , welche zum Theil mit bunter Farbe (z. B. roth und

griln) angestrichen, sowie bemalt waren, und an einem von ihnen sah

man ttber dem Tlauderloch* 2
) das Monogramm Jesu, wfihrend von

zwei unangestrichenen Stttcken der eine ein vierarmiges Ereuz und der

andere eine Sternfigur zeigte 3
).

96. Wenn die Bienen schw&rmen und der Schwarm fortzieben

will, so spritzt man Wasser in die Luft, oder wirft Sand in die H$he
oder schieCt in die Htthe; aber auch das Klopfen auf einer Sense

und das L&uten mit einem Grltfckchen soil bewirken, dafi der Bienen-

schwarm sich niederlafit und ansetzt 4
). (Leopoldsdorf bei Reingers.)

97. In der Gegend von Grofi-Siegharts meinte man frtiher : wenn
beim Schw&rmen der Bienen drei Schw&rme in des Nachbars Garten

fliegen, so gehflrt der dritte Schwarm dem Eigenthumer desselben 5
).

(Grofi-Siegharts.)

98. H&ngt sich ein Bienenschwarm an ein Haus an, so kehrt in

dasselbe das Gllick ein. (Roseldorf bei Reschitz.)

99. Wenn man zeidelt (den Bienen Wachs und Honig nimmt),

soil man etwas davon verschenken, sonst sterben die Bienen ab 6
).

(Weitersfeld.)

*) Vgl. Meier, Schwftb. Sag. 223. a
) Das Flauderloch ist, wie mir ein sehr

alter Drosendorfer Bilrger mittheilte, die Offhung im Stocke, wo die Bienen 'aus- und

einflaudern.' Vgl. Schmell.-Fr., bayer. Wb. I, 787—788. *) In schdnem Gegensat*

mit: 'Die Bienen muG man in einen mehr ' vernachl&ssigten als gut hergerichteten

Stand thun.' Spiefi, Volksthiiml. a. d. Frfink.-Hennebergischen 162. 4
) Vgl. fiir das

classische Altertbum: Aristoteles, hist. an. IX, 27, 23 und Plinius, hist. nat. XI, 2, 1;

fur das Mittelalter: Konrad von Megenberg, Buch der Natur ed. Pfeiffer 102 und fiir

das XVII. Jh.: Friedrich v. Spee, Truts Nachtigall, Koln 1672, 10*2—103 sowie

Coler, Oeconomia von 1606—1607, IV, 575. 5
) Vgl. Grimm, deut. Rechtsalter-

thttmer 697-599. «) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 476.
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100. In Niederflsterreich halt man allgemein die btiswillige Be-

sch&digung oder den Diebstabl eines Bienenstockes ftlr ein sehr

schweres Vergehen *).

101. Wird ein Bienenstock gestohlen, so koramt es gewifi an

den Tag; denn die Bienen sind ehrlich. (Leopoldsdorf bei Reingers.)

102. Wenn der Bienenvater stirbt, so mufi der Erbe den Tod
desselben den 'Bienenvolkern' anzeigen, indem man entweder an die

einzelnen Stocke anklopft oder dieselben
c

verstellt* (vom Platze rttckt)

;

denn sonst gehen die Bienen ein (sie sterben ah) 9
). (GroB-Engersdorf.)

103. Sobald ein Besitzer von Bienenstttcken stirbt, soil gleich

nacb seinem Ableben Jemand an die Bienenstflcke klopfen und zu

jedem sagen : Euer Herr ist soeben gestorben. Wird dies unterlassen,

so sterben die Bienen bald ab. (Drosendorf.)

VI. Garten, Feld und Ernte.

1. Von der ersten Frucht eines Baumes soil man etwas ver-

schenken, damit man mit diesem Baum Glttck hat. (Roseldorf bei

Reschitz.)

2. Wenn von einem Baum die erste Frucht gestohlen wird, so

wird der Baum hin 3
). (Ebendaher.)

3. Eine Sense soil man nur dort, wo man zu m&ben hat, wetzen,

denn wenn man dies vorher zu Haus thut, so verliert sie die *Scbneid'

(Sch&rfe) bis man zum Grund, den man m&hen will, kommt (Eben-

daher.)

4. Wenn eine Dim zum erstenmal grasen geht und mit dem
Gras nach Haus kommt, soil man sie mit kaltem Wasser anschtttten,

dann schl&ft sie den ganzen Sommer hindurch beim Grasen nicbt ein 4
).

(Drosendorf.)

5. Nach Sonnenuntergang soil man nicht grasen. (Roseldorf bei

Reschitz)

') Daza bemerke ich, daft nach der Lex Salica (emend, nach dem Codex Vos-

siauus Q. 19 ed. A. Holder S. 8 n. 10) ftlr den Diebstabl ernes Bienenkorbes dasselbe

Strafgeld zn entrichten war wie filr einen Zucbtstier. a
) Vgl. ftlr Deutschland:

Coler, Oeconomia IV, 645 und Grimm, Mythol. Ill, 202 n. 464; ftlr England: Grimm,

a. a. O. 202 und Athenaum, October 1846, 10184 ; fur Frankreich: Memoiret de

Pacadem. celt. IV, 840; fUr die Bretagne: Grimm, Altdeut. Wftlder I, 17; fflr die

Pyren&en: Ausland 1840, Nr. 43; ftlr Graubunden: Vonbun, Beitr. 1. dent. Mythol.

114; far Serbien: Hanpt-Schmaler, Wendische Volkslieder I, 251 und fur die SlaTen

in Bohmen: Grohmann, Abergl. a. Bbhmen 84. *) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 466.
4
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 445.

7*
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6. Gedeiht der Flachs, sobald ihn das erstemal die junge Haus-

frau baut, so gedeiht er hernach sieben Jahre nicht. (Reingers.)

7. Beim Leinsamenbau muG der, welcher das Feld pfltigt, Eier-

speise zur Jause bekommen, sonst gerUth der Flachs nicht 1
). (Eben-

daher.)

8. Vor dem S&en des Weizens mischt man Dreiktfnigswasser,

Kalk, Asche und 'Mistl&ka' untereinander, schdttet das so geraischte —
die 'Woazboaz* — aufdenWeizen und schaufolt diesen durcheinander,

damit der kilnftige Weizen keinen Brand bekommt. (Roseldorf bei

Rescbitz.)

9. Frllher war es ttblich, in jener Furche des Ackers, wo man
anfing das Getreide zu s&en, die Samenkorner dicht in Form eines

Kreuzes zu s&en, damit der Acker recht viel tragen solle. (Ober-

Zegersdorf.)

10. Eine alte Frau in Drosendorf erz&hlte: sie habe in ihrer

Jugendzeit, wenn sie das letzte Getreide abgeschnitten hatte, drei

Ahren stehen lassen, hierauf in diese mit der rechten Hand einen

Knopf gemacht und dabei gesagt: das gehdrt dem Bergmanndl*).

Von anderer Seite wurde mir daselbst mitgetheilt, dies sei deshalb

gescheben, 'damit die Windspraukn die Garben nicht mitnimmt* 3
).

11. Die letzte Garbe, welche bei der Ernte vom Feld herein-

gebracht wird, heiflt das Lauscherl 4
). (Roseldorf bei Reschitz.)

12. Bedeckt das zuletzt zum Dreschen gebrachte Getreide den

Tenn ganz, so hofft man auf eine reiche Fechsung (Ernte) im kommen-
den Jahre. (Ebendaher.)

13. Wenn das zuletzt zum Dreschen gebrachte Getreide den

Tenn nicht ganz bedeckt, so nennt man dasselbe das Hundsbrot und

sagt: es geh5rt fttr den Hund 6
). (Ebendaher.)

Vn. Thiere.

1. Der Hauskder soil man kein Leid thun, sonst hat man Un-

gltick
6
). (Autendorf bei Drosendorf.)

2. Wenn sich in einem Hause die Hauskder sehen lftfit, so kommt
ein Ungltlck in's Haus. (Drosendorf.)

*) Vgl. Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sag. 446. *) Vgl. VernalekeD, Oaten-.

Mythen, 810. s
) Vgl Panzer, Beitr. i. deut Mythol. II, 216. *) Vgl. die L6s

beim Dreschen Schmell.-Fr., bayer. Wb. I, 1616. 6
) Vgl. den 'Hundshabern und

den 'Hundshabern ausdreschen bei Schmell.-Fr., bayer. Wb. I, 1033. Ferner: 'Hat

man ausgedroschen, so erhalten die oberdentschen Drescher zum Schluftmahl gekochte

Mehlspfttzlein , die man in Baiern Nackete Hundlein heifit' Rochholz, Drei Gau-

gOttinnen 22—28. 6
j Vgl. Grimm, Mythol. II, 671 u. Ill, 439.
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3. 'Schlagt* (= Tclappert*) die Hauskder, so stirbt Jemand aus

der Familie, und zwar dasjenige, an das man gerade denkt 1
). (Rosel-

dorf bei Rescbitz.)

4. Man soil dort, wo man eine Haus&der schreien hflrt, einen

Teller voll Milch hinstellen und zur H&lfte mit einem weiflen Tuch

bedecken; kommt dann die Haus&der um zu trinken, so legt sie das

KrOnl, welches sie auf dem Eopf hat, auf das Tuch und entfernt sich *).

(Stockerau.)

5. Wenn ein unschuldiges Kind, ein Jiingling oder eine Jungfrau

die Haus&der sieht, und ein weifies Ttlchl auf dem Boden ausbreitet,

bo legt diese ihre Krone darauf nieder. (WaldvierteL)

6. Wenn man auf einem Berg, wo sich in Steinhdhlen Adern

aufhalten, ein weifies Tiichl auf den Boden ausbreitet und dann ein

Wagenrad iiber den Berg hinabscheibt, so kommen alle Adern zum
Vorschein, legen ihr Eranzl (das Adernkranzl), das sie auf dem Eopf
haben, auf das we ifie Tuch und laufen dem Rad nach 3

). Wenn man
diese Eranzln nimmt und zum Geld legt, so geht dasselbe me aus 4

).

(Bei Eirchberg am Wechsel.)

7. Wer von einem Wiesel angeblasen wird, mufi sterben 5
),

(Roseldorf bei Reschitz.)

8. Wiihlen die Scher (Maulwtlrfe) auf, so wird ein unbest&ndiger

Sommer. (Ebendaher.)

9. Eine Hflppin (Krote) soil man nicbt aus dem Brunnen than,

weil sie das Gift anzieht 6
). (Neuaigen.)

10. Die Schwalben sind unsern Herrgott seine Rofl. (Roseldorf

bei Reschitz.)

11. Die Schwalben sind Liebfrauen-Vflgel 7
). (Ruppersthal.)

12. Die Nachtigall sagt, wenn sie schlagt:

Davitt, ge mit,

Davitt, ge mit;

Pilipp, Pilipp 8
). (Stockerau.)

13. Der Fink sagt, wenn er singt:

Sia, sfa, hkst di in PuaB ghaut — Wildsau.

oder:

Sia, sia — Muskatblia 9
). (Ebendaher.)

*) Vgl. Leoprechting, Aus dem Lechrain 77 u, 89. *) Vgl. Grimm, Mythol.

II, 571 u. 672. 8
) Vgl. Grimm, Mfirchen III, 186. 4

) Vgl. Grimm, Mythol. II,

672 und MSrchen HI, 186. 6
) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 119. •) Vgl. Leoprech-

ting, Aus dem Lechrain 83. 7
) Vgl. Zingerle, Tirol. Bitten 88. ) Vgl. Simrock,

Kinderbuch 169. 9
) Vgl. meine niederosterr. KindersprUche und Reime. Germ. N. R.

XII, 68.
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14. Die Kothlerche (Haubenlerche) sagt, wenn sie singt:

Baua mist, Baua mist,

sibn Baurn un an Fist (P. .2). (Ebendaher.)

15. Wer ein Hausrothschwanzl umbringt, hat Ungltick im Haus 1
).

(Roseldorf bei Reschitz.)

16. Wenn die Elster anf dem Dach scbreit, so bedeutet es Feuer.

(Vitis.)

17. Je tffter vor dem Schnitt (Ernte) die Wachtel schlagt, desto

mehr Mandln gibts 2
). (Unter-Zegersdorf.)

18. Die Muttergottes weint, wenn man ein Frauenkftferl (cocci-

nella) umbringt 3
). (Stockenau.)

19. Von der Spinne heiGt es:

Spinnerin am Morgen,

bringt Kummer und Sorgen;

Spinnerin am Abend,

erquickend und labend. (Gollersdorf.)

oder:

glttckbringend und labend 4
). (Wien.)

20. Man sperrt eine Kreuzspinne mit 90 Zettelchen, auf welche

man die Zahlen 1—90 geschrieben hat, in eine Schachtel und glaubt,

dafi die nachher von der Spinne angesponnenen Nummern in der

Lotterie gezogen werden mttssen 5
). (Stockerau.)

21. Wenn ein Jfiger auf die Jagd geht, soil man ihm nicht Glttck

wttnschen, weil er sonst nichts trifft
6
). (Reingers.)

VIII. Gestirne, Wetter und Wind.

1. Wenn die Kopfhaare recht wachsen sollen, so beschneide man
sie zur Zeit des aufnehmenden Mondes 7

). (Stockerau.)

2. Fiillt man im Neumond einen Strohsack, so wachsen viele

Flflhe. (Roseldorf bei Reschitz.)

3. Im Neumond soil man keinen Dttnger im Weingarten ein-

graben, weil sonst die Wlirm drein kommen 8
). (Ebendaher.)

4. Rinnt eine Eerze ab, so ist sie im Neumond oder in der

Dunkelheit gegossen worden. (Ebendaher.)

5. Tritt eine Sonnen- oder MondesfinsterniG ein, so erwartet man
schtmes Wetter oder drei regnerische Tage. (Ebendaher.)

J
) Vgl. Kuhn, Westftl. Sag. II, 60 u. 76. ') Vgl. Wolf, Beitr. t. deut. Mythol.

II, 431. ") Vgl. Meier, Schwab. Sag. 223, 224. <) Vgl Bartsch, Mekl. Sag.

n, 184. 6
) Vgl. Zingerle, Tirol. Sitten 96. «) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 128.

7
) Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 199. •) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 392.
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6. Vor Beginn einer FinsterniG soil man die offenen Bronnen

zudecken, weil wabrend derselben giftiger Thau f&llt *). (Drosendorf.)

7. Die Sternschnuppen heiGt man Sternraispn und man sagt aucb:

die Sterne haben sich kbgraispt 8
). (Ebendaher.)

8. Fftllt a Sternraispn, so ist in der Gegend, wo die niederfttflt,

entweder Jemand gestorben oder es ist dort ein baldiger Todesfail zu

crwarten 3
). (Roseldorf bei Reschitz.)

9. Gewissen Leuten, z. B. Hexen, tr&gt der Drkch* durch den

Rauchfang zu, was sie sich wttnschen 4
). (Drosendorf.)

10. Wenn der Dr&ch zur Hex durch den Rauchfang hineinfliegt,

so bringt er ihr einen Milchrahm und da kriegt sie in demselben Jahr

viel Butter 5
). (Ebendaher.)

11. Sieht man einen Drkch, so soil man sagen: Drkch lkfi f&lln

wks d'h&st 6
). (Roseldorf bei Reschitz.)

12. Die Ronasn (Burgunderrtlben) soil man nicht im Zeichen des

Wassermanns, sowie auch nicht im Zeichen der Zwillinge und des

Krebses anbauen, sonst werden sie vom Ungeziefer unter der Erde

ausgefressen 7
). (Ebendaher.)

13. Wenn man beim Waschen der Strttmpfe dieselben schwaibt

(im Wasser ausschwenkt) und deren Spitzen steigen dabei aus dem
Wasser herauf, so bedeutet dies, dafi schtfnes Wetter kommen werde.

(Wien.)

14. Wenn es donnert, sagt man: jetzt greint unser Herrgott 8
)

(Roseldorf bei Reschitz), oder: oben thun sie Kegel sehieben 9
).

(Stockerau.)

15. Wenn es zum erstenmal im Jahre donnert, soil man einen

Stein in den Sack stecken, dann bekommt man kein Fieber 10
) (Unter-

Zegersdorf), oder sich kugeln (am Boden wfilzen), dann bekommt man
kein Kreuzweh 11

). (Ober-Hollabrunn.)

16. Wenn ein Donnerwetter dasteht (d. i. sich Gewitterwolken

zeigen), soil man nicht mit dem Finger hinzeigen, sonst schlagt es

ein
ia
). (Drosendorf.)

17. Wfihrend eines Gewitters soil man sich nicht auf die Thtir-

schwelle stellen, weil sonst der Blitz leicht einschlflgt
13

). (Roseldorf

bei Reschitz.)

J
) Vgl. Grimm, Mythol. II, 690 u. Ill, 464. ») Vgl. 8chmell.-Fr., bayer. Wb.

n, 168—169. >) Vgl. Grimm, Mythol. II, 602 und HI, 477. 4
) Vgl. Grimm,

Mythol. II, 862. •) Vgl. Grimm, Mythol. II, 862. •) Vgl. Grimm, Mythol. Ill,

462. *) Vgl. Wuttke, Volksabergl. 86. 8
) Vgl. Grimm, Mythol. I, 139. •) Vgl.

Grimm, Mythol. Ill, 62. 10
) Vgl. Grimm, Mythol. HI, 690. ll

) Vgl. Mannhardt,

Germ. GtMerwelt 197. ") Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 473. 1
*) Vgl. 'Wer in der
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18. Donnert es Vormittags, so kommen Nachmittags noch neun

Wetter. (Ebendaher.)

19. In eine Buche wird der Blitz Dicht einschlagen. (Litschau.)

20. Wenn ein Wetter einschlftgt, so geht der Donnerkeil hundert

Klafter tief in die Erde und koramt nach hundert Jahren aus der

Erde zum Vorschein ,
). (Roseldorf bei Reschitz.)

21. Bei einem Qewitter wirft man geweihte Palmkatzln in's Herd-

feuer 3
). (Ebendaher.)

22. Die una Maria Lichtmefi geweihten Kerzen werden beim

Qewitter angeziindet 8
). (Stockerau.)

23. Wenn es schauert (hagelt), soil man den Hackenstiel oder

dieSchneide der Hacke in die Hfthe halten, damit es aufli6rt 4
). (Eben-

daher.)

24. Wenn es hagelt, wirft man in den Orten des Leithagebirges

drei Schlossen (Hagelsteine) in's Herdfeuer, damit der Hagel aufhftre

oder doch keinen Schaden thue 3
).

25. Eine aus Zissersdorf bei Hausleuthen gebtirtige Bauersfrau

erzfthlte, dafi, als sie noch ein Kind war, ihre Mutter zu ihr,
c

wenns

so Stoandln gworfn (stark gehagelt) hkt', gesagt habe: "trig in Dri-

fuafi aufii!* worauf sie denselben in's Freie stellte, damit es zu schauern

aufhflre 6
).

26. Wenn ein starker Sturmwind weht, hat sich Jemand erh&ngt 7
).

(Stockerau.)

27. Wenn der Wind stark geht, soil man auf dem Felde keinen

Mist breiten und auch nicht einackern, sonst ist das Feld im n&chsten

Jahr nicht ftuchtbar. (Roseldorf bei Reschitz.)

28. Wenn man fiber ein Wasser ffthrt, darf man nicht pfeifen,

sonst kommt der Wind 8
). (Spitz an der Donau.)

29. Wenn in der Gegend von Schrems ein starker Wind weht,

so sagt man: *heute pfeift wieder die Melusina
>9

).

30. Ein sehr alter Drosendorfer Burger berichtete: Weht ein

starker Wind, so stellt man etwas Mehl in's Freie, damit, wie man

Zeit der Zwdlften (von Weihnachten bis Dreikonige) die Thtire hart zuschlSgt, hat im
Sommer Blitz zu beftirchten.' Rochholz, deut. Glaube und Brauch II, 153. ') Vgl.

Grimm, Mythol. I, 149. *) Vgl. Sch6nwerth, Aus der Oberpfalz II, 116. 3
) Vgl.

Schonwerth a. a. 0. II, 117. 4
) Vgl. Grohmann, Abergl. a. Bbhmeu 38. 5

) Vgl.

Zingerle, Tirol. Sitten 116. •) Vgl. Scltfnwerth, Aus der Oberpfalz II, 131. 7
) Vgl.

Grimm, MythoL I, 620 u. 1013, III, 445 u. 473. 8
) Nach Friedreich, Symb. u. Mythol.

d. Natur 81 glauben die Esthen den Wind durch Pfeifen heranlocken zu kbnneu.

•) Vgl. Grimm, Mythol. in, 179.
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sagt, ihm sein Weib ein Koch (einen Brei) daraus koche und er wie-

der ruhig werde f

).

31. Bei einem starken Winde geben manche etwas Werg, Salz

und Asche auf einen Teller, stellen diesen in den Hof, und manche

eprechen dazu:

Wind, Wind,

da hast was fur dein Weib and Kind!

womit sie ihn zu bes&nftigen glauben 8
). (Von einer gebtirtigen Zwet-

lerin.)

32. Ein Wirbelwind ist ein Hexenwind 3
). (Stockerau.)

33. Der Wirbelwind ist eine Hexerei und heiBt Windsprauka 4
)

.

(Roseldorf bei Reschitz.)

34. Regnet es und scheint zugleich die Sonne, so prtigelt der

Teufel sein Weib (ebendaher) oder seine Mutter 6
). (Kirchberg am

Wagram.)

35. Zeigt sich ein Regenbogen, so folgt darauf drei Tage hin-

durch schflnes Wetter, oder es regnet drei Tage nacheinander 6
).

(Drosendorf.)

36. Wenn man mit dem Finger nach einem Regenbogen zeigt,

so bekommt man den 'Wurm' (BeinfraC) im Finger 7
). (Stockerau,)

37. Wo der Regenbogen niedergeht, da ist ein Haufen oder eine

Schtissel voll Dukaten 8
). (Unter-Hautzenthal. — Spillern.)

38. Eine nun 91 Jahre alte, aus Hohenwarth im Gerichtsbezirke

Ravelsbach gebdrtige Frau erzfthlte: Eine Schnitterin in Hohenwarth

war auf dem Felde und sah daselbst auf der Erde etwas gl&nzen.

Sie eilte hin und fand ein kleines goldenes Schttsserl, hob es auf und

zeigte es dem Geistlichen des Ortes, welcher ihr sagte, dali sie dieses

Schttsserl gefunden babe, sei fiir sie ein grofies Gltick 9
), es sei

im Firmament geschmolzen worden und vom Regenbogen herunter-

gefallen 10
).

39. Wenn es schneit, sagt man: der Mud* hat die Duchet (das

mit Federn gefiillte Deckbett) aufgeschnitten und jetzt fliegen die

Pflaumen (Flaumfedern) heraus 11
). (Stockerau.)

») Vgl. Grimm, Mythol, I, 529 und III, 443. *) Vgl. Grimm, Mythol. I, 529.
8
) Vgl. Grimm, Mythol. I, 626 und III, 453. 4

) Vgl. Grimm, Mythol. I, 526 und

III, 180. 6
) Vgl. SchOnwerth, Aus der Oberpfalz II, 128. 6

) Vgl. Bartsch, Mekl.

Sag. II, 212. *) Vgl. Wurtb in Wolfs Zeitschr. f. deut. Mythol. IV, 148. 8
) Vgl.

Grimm, Mythol. II, 611 und III, 445. *) Vgl. Streber, die Regenbogenschflsselchen

I, 13. '•) Vgl. Grimm, Mythol. II, 611 und III, 455. ") Vgl. Grimm, Mythol.

I, 222 und Mftrchen HI, 44.
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IX. Wassermann und Gmosweibl, Pelzweibl, Hem an n,

Pfingsterweibl und Schradl.

1. Der Wassermann zieht die kleinen Kinder in die Thaya 1

).

(Drosendorf.)

2. In Drosendorf schreckt man die Kinder, dam it sie nicht zur

Thaya gehen oder in derselben baden, mit dem Wassermann 2
) (Eben-

daher.)

3. Der Wassermann in Drosendorf hat grttne Haare 3
). (Eben-

daher.)

4. Der Wassermann in Drosendorf hat ein grtlnes Kappl 4
) auf

dem Kopf, sowie ein grtines Jankerl (eine Jacke) *) an , und man hat

ihn auf einem Stein — andere sagen auf dem Wehr — in der Thaya
sitzen und sich kampln (k&mmen) sehen 6

). (Ebendaher.)

5. Vor mehreren Jahren gingen zwei Frauenspersonen aus Dro-

sendorf auf eine an der Thaya gelegene Wiese, um dort Gras zu

schneiden. Da wollte die jtingere von ihnen ihr trockenes Brot in

einem nahen Brtinnl anfeuchten, obschon sie von der altern gewarnt

wurde, dies nicht zu thun, weil hier der Wassermann hause. Sie

achtete jedoch nicht darauf und ging zum Wasser. Da tauchte pltHz-

lich der Wassermann in Gestalt eines kleinen Mannchens mit langen

grtlnen Haaren und grttner Kleidung aus dem Wasser herauf. Die

erwfthnte Frau aber trat unerschrocken dem Wassermann entgegen,

hielt ihm ein Sttickchen Brot vor und sagte dabei:
c

Se, da hast!'

worauf der Wassermann, ohne der Frau etwas zu leide zu thun, im

Wasser verschwand 7
). (Ebendaher.)

6. In Drosendorf lebt derzeit ein Mann im Alter von einigen

50 J ahren , welcher im Zeichen des Wassermanns geboren und der

festen Meinung ist, der Wassermann habe es besonders auf ihn ab-

gesehen 8
), weshalb er sich nicht allein in's Wasser zu gehen getraut.

Einmal badete er allein in der Thaya, da packte ihn — nach seiner

Aussage — plfltzlich der Wassermann unten am Fufie und wollte ihn

unter das Wasser ziehen; er wehrte sich mit all seiner Kraft dagegen,

und es gelang ihm endlich aus dem Wasser wieder an's Land zu

') Vgl. Grimm, Mythol. I, 411. *) Vgl. Grimm, Mythol. 1, 406 und Sagen

I, 68. 3
) Vgl. Grimm, Mythol. Ill, 143. ') Vgl. Grimm, deut. Sag. I, 69.

6
) Vgl. Sommer, SKehs. Sag. 38. •) Vgl. Grimm, Mythol. I, 406, III, 143, deut.

Sag. I, 62 und Irische Elfenm&rchen LXIX u. LXX. ') Vgl. 'Dem Diemelnix wirft

man alljahrlich Brot und Friichte hinab' und 'den Tufstein, tophus, schwed. nacke-

brdd, Brot des Wassergeistes Grimm, Mythol. I, 409, 405. s
) Vgl. Spiefi, Abergl.

a. d. sachs. Erzgebirge 17.
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kommen, wo er an seinem Fufie ftinf blaue Streifen sah, welche von

den Fingern des Wassermanns herstammten, als ihn derselbe am Fufie

gepackt hatte !

). (Ebendaher.)

7. Hinsichtlich der Herkunft des Wassermanns erz&hlt man sich

in Drosendorf: Als Gott einst die Engel aus dem Paradiese verstiefi,

sei einer von ihnen in das Wasser gestttrzt und dort verblieben, um
die Menschen zu locken und zu verderben 2

).

8. Vor mehreren Jahren sah ein Mftdchen an jener Stelle, wo
bei Spillern eine Brticke fiber einen Donauarm fiihrt, eine mit Rosen

geschmttckte Schachtel schwimmen. £s eilte schnell hinzu, um die*

selbe aufzufischen, glitt aber dabei aus, fiel in's Wasser und ertrank,

worauf ein kleines grtingekleidetes M&nnchen, welches. auf der Brticke

sitzend zugesehen hatte, laut auflachte, in die H&nde patschte und

verschwand 3
). (Stockerau.)

9. Zwischen Roseldorf, Reinprechtsdorf und Reschitz fst "s Gmos',

und man warnte frtiher die Kinder, zur Nachtzeit beim Gmos nicht

vorbeizugehen, weil dort das Mosweibl sei
4
). (Roseldorf bei Reschitz.)

10. Nach der Aussage einer sehr alten Frau aus Reschitz, welche

ich beim Gmos traf, befanden sich daselbst ehedem mehrere kleine

Teiche, und die Frau erzfthlte mir: man habe 's Gmosweibl mit an

rothn Guggerl 5
) am Eopf tffters am Abend vor (?) und nach dem

Gebetl&uten gesehen und mit ihm in fruhern Zeiten in Reschitz die

Kinder geschreckt, indem man zu ihnen sagte:
(

i wear glai in Gmos-
waibl pfaifnf 6

)

11. In frtlhern Zeiten glaubte man in Drosendorf auch an die

Existenz des Pelzweibls, eines bttsen Geistes, der die Menschen in's

*) Vgl. Grohmann, Abergl. a. BShmen 22. *) Vgl. Vernaleken, Osterr.

Mythol. 169. — Desgleichen ist nach Hans Vintlers Blume der Tugend v. J. 1411

(nach der gotha'schen Hs.) das 'schretlin ein verzwiveldter geist' (d. h. ein gefallener

Engel). Grimm, Irische Elfenm. LXV. 3
) Vgl. Vernaleken, Osterr. Mythen, 163.

4

) M6s, MeW = Bruch, Moor, vgl. Gemfls (bei Hans Sachs); Schmell.-Fr., bayer.

Wb. I, 1672—73. — Mit dem Gmosweibl vgl. die Moorjungfern bei Wolf, Beitr. z.

deut. Mythol. II, 284 und das Moosfraulein, die gemeine Wassernymphe, libellnla vulga-

tissima, bei Schmell.-Fr. a. a. O., I, 1678. s
) Guggerl, Diminutiv von Gugel; vgl.

Schmell. Fr. I, 880. •) Im Verlaufe des Gesprftches bemerkte ich, da& sich die

Erz&hlerin nicht mit voller Bestimmtheit an das 'rothe Guggerl' erinnern konnte; sie

sagte aber (ohne gefragt zu werden), ob das Gmosweibl auch ein roth's Jankerl an-

gehabt habe, wisse sie nicht, und ich verweise hiusichtlich der Richtigkeit ihrer Aus

sage auf das rothe Rttckchen des Nizen bei Sommer, sftchs. Sag. 38, auf die rothen

Mfitzen des Nokke, des Fossegrim und der Nisser bei Grimm, Mythol. I, 406,

HI, 143, und Irische Elfenmftrchen LXXIII, sowie auf die rothe Kleidung der Wasser-

manner bei Rochholz, dent. Glaube u. Branch II, 236.
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Verderben lockte. So ging — wie man sich erz&hlt — vor vielen

Jahren ein Mann aus Drosendorf in der Nacht von einem Nachbarorte

nach Hause, und als er ungef&hr noch eine Viertelstunie von der

genannten Stadt entfernt war, kam das Pelzweibl zu ihm, lockte ihn

fortw&hrend, indem es zu ihm sagte: 'geh mit, geh mit!' Der Mann
aber erwiderte kein Wort und ging weiter, bis er zu einer am Wege
stehenden Kapelle gelangte. Dort wandte er sich plCtzlich um und

versetzte mit seinem Knttttel dem Pelzweibl mehrere ttichtige Hiebe

auf den Kopf, sprang jedoch schnell in die offene Kapelle. Da hinein

getraute sich das Pelzweibl nicht mehr und lieG von der Verfolgung

des Mannes ab, indem es sagte: Dein Gltick ist es, daft du die Kapelle

erreicht hast, sonst hfittest du mir gehflrt' und verschwand. (Drosen*

dorf.)

12. Im Aisidl (einem Wald) bei Drosendorf ist das Pelzweibl.

(Ebendaher.)

13. Das Pelzweibl ist klein und hat seinen Namen von dem Pelz-

spenserl, welches es immer, sowohl im Winter als auch im Sommer,

an hat. (Ebendaher.)

14. Vom Pelzweibl erzfthlt man, dafi es die Leute Verftthrt* *) hat,

(Ebendaher.)

15. Mit dem Pelzweibl und dem Hemanndl schreckt man noch

heute die Kinder in Drosendorf, indem man zu ihnen sagt : 'Wart nur,

wenn di 's Pelzweibl oder 's Hemanndl kriagt/ (Ebendaher.)

16. Im 'Ludinger Holz* beim Gaberbach hort man den Hemann

:

'he he he he hee* schreien. (Autendorf bei Drosendorf.)

17. Vom Hemann erzfthlt man, dafi er Tie he* gerufen und die

Leute, welche ihm nachspotteten, Verfiihrt* habe a
). (Drosendorf.)

18. Ein Bauer aus Neukirchen an der Wild ging einst von einem

Markte spftt Abends berauscht nach Hause. Er verirrte sich aber und
kam in die erwfthnte Wild (einen grofien Wald), wo er rufen h5rte:

Vilkt reiten oder fahren?' (der Erz&hler bemerkte, das wird der

Hemann gewesen sein) und der Bauer antwortete 'reiten!* Auf einmal

stand unter (wohl zwischen) seinen Fiifien ein Block, wie ein Bankl,

und ging mit ihm blitzschnell davon. So kam der Bauer auf dem
Block reitend bei einem Kreuze vorbei, nahm davor die Haube ab

und machte das Kreuzzeichen. Hierauf ritt er noch eine kurze Streeke

J
) tfber die Bedeutung, welche 'verfttbren' hier hat, 8. SchSnwerth, Aus der

Oberpfalz III, 275—76, und vergl. die sich daselbst II, 342 vorfindenden Mittheilunpen

(iber den Hoymann. Zu dem Pelzweibl vgl. Meier, Schwabische Sag. 31. 5
J Vgl.

SchOnwerth, Aus der Oberpfalz II, 342 ff.
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weiter, worauf der Block verschwand and der Bauer einschlief. Als

er aber des andern Tages munter wurde (erwachte), befand er sich

auf einem ganz andern Weg zwei Stunden von der Stadt Horn ent-

fernt *).

19. Am Samstag Nachmittags und Abends darf man nicht spinnen 2
),

sonst kommt das Pfingsterweibl 3
). Nun war in Litschau eine Frau,

welche sich darum nicht kttmmerte, sondern sich am Samstag Abends,

wie jeden andern Tag an das Spinnrad setzte, als auf einmal die Thttr

aufging und ein fremdes altes Weibl hereintrat und sagte: 'lafi mich
spinnen f Die Frau lieC dies geschehen und die Fremde war so fleifiig,

daB sie bis 12 Uhr Nachts alien Flachs gesponnen hatte und dann

wieder ging. Am n&chsten Samstag fand dasselbe statt und so noch

mehrere Male. Als aber die Frau im Verlaufe dieser Zeit ihrer Nach-

barin von dem alten Weibe erzfihlte, erschrak diese und sagte:
cO das

bringt dir Unglttck; diese Fremde ist das Pfingsterweibl und wird

dich gewifi umbringen.' Da fttrchtete sich die Frau und jammerte,

worauf die Nachbarin zu ihr sagte: 'Wenn sie den nfichsten Samstag

wiederkommt, so sieh nach dem Fenster und sag: o weh, der Venus-

berg brennt 4
), und wenn sie dann hinauslftuft, so wirf alles beweg-

liche Hausgerfith hinaus und verschliefi die Thttr/ Da bedankte sich

die Frau und ging nach Hause. Am n&chsten Samstag Abends kam
richtig wieder die fremde Alte; aber kaum dafi sie da war, trat die

Frau an's Fenster und sagte: o weh, am Venusberg brennt's!' —
'O weh, o weh, mein Haus, meine Kinder!' rief die Alte und lief

davon. Da erfaCte die Frau schnell Besen, Ofenschaufel, Schttrhaken

und was sonst vom beweglichen Hausger&th vorhanden war — nur

den Spahnleuchter vergafi sie — und warf Alles zur Thttr hinaus und

schob den innern Riegel vor. Bald darauf kam jedoch die Alte zurttck,

und da sie nicht hinein konnte, rief sie: 'Besen, mach mir auf!' —
'Lieg selbst heraufien!' antwortete derselbe. 'Schttrhaken, mach mir

auf!' sagte sie dann. *Lieg selbst heraufienf antwortete dieser, und

so ging es fort, bis sie auf den Spahnleuchter kam. 'Spahnleuchter,

mach mir auf!'
c

Ich komm schon !' rief derselbe. Als er aber der Thttr

zuwackelte, sprang die Frau in Todesangst dazwischen und warf ihn

zurttck. IndeC rief die Alte wieder: 'Spahnleuchter, mach mir auf!'

'Ich komm schon!' hiefi es wieder. Doch abermals sprang die Frau

*) Vgl. Schtfnwerth, Aus der Oberpfalz II, 347 ff. *) Vgl. Rochholz, dent.

Glaube und Brauch II, 66. I
s
) EnUtellt aus 'Pfinzda -Weibl' (von Pfinztag

= Donnerstag)? b. Vernaleken, Osterr. Mythen, 293. 4
) Vgl. Grimm, Mythol.

II, 780, 882—83, und III, 282.
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vor und warf ihn zurtick. Noch einmal rief die Alte, noch einmal

antwortete der Leuchter und wieder warf ihn die Frau zurtick. Da
schlug es zwGlf Uhr. — c

Das hat dir Gott gerathen', rief das Pfingster-

weibl,
c

denn heute Nacht hatt' ich dich erwttrgt!' Hierauf ging es und

kam nicht wieder 1
). (Litschau.)

20. Bei Dobersberg und Hohenwarth im Waldviertel gibt esPlatze

mit einem starken Echo, und sobald auf das Rufen der Leute der

Widerhall erfolgt, sagen sie:
c

es schreit der Hirmon* (? Hemann) 2
).

21. Bei einem Bauer winselten und schwitzten des Nachts ofters

die Pferde im Stall. Sie wurden n&mlich vom
c

Schr£dl grittn\ Der
Bauer erzahlte dies einem Manne, welcher eine 'Sympathie* 3

) brauchte,

und dem Bauer den Rath gab, der Knecht desselben solle, sobald er

die Pferde wieder winseln bore, sagen:
c

Schr£dl, Schr&dl k (herab)

und Schrddl aufs Strohmessaf — Der Mann sagte auch, wenn der

Bauer wolle, so kflnne er den, der als Schrddl die Pferde grittn hab,

sehen; denn dieser mttsse in derselben Nacht an das Fenster seines

Hauses anklopfen. Der Bauer wollte ihn jedoch nicht sehen, horte

aber richtig, wie des Nachts an das Fenster geklopft wurde 4
). (Zissers-

dorf bei Hausleuthen.)

8TOCKERAU in Niedertfsterreich. C. M. BLAAS.

UBER DIE JAGD DES GROSSEN WILDES IM
MITTELALTER.

Es ist bis jetzt nicht gelungen, den BegrifF gewisser, in den mittel-

alterlichen Schriften vorkommender Hunde genau festzustellen ; insbe-

sondere gilt das vom Spttrhund, vom Treibhund und vom Bracken.

Selbst in den beaten bezttglichen Werken finden sich nur ganz all-

gemein gehaltene ErklJlrungen oder entschieden nicht zutreffende. Das
mag den Versuch rechtfertigen, einen Beitrag zur Erkltlrung der frag-

lichen Namen zu geben, nicht sowohl vom philologischen, sondern von

einem mehr sachlichen und praktischen Standpunkt aus.

*) Vgl. VernalekeD, Osterr. Mythen, 293. 1
) Vgl. 'alsd siht man diu kindleu

schreien vor den wfilden, wan die wrenent, ain holtzman antwiirt in auz dem wald
7

Konrad von Megenberg, Buch der Natur, ed. Pfeiffer 16. Ferner Grimm, Mythol.

I, 374 nnd III, 128. ») Vgl. Bartsch, Mekl. Sag. II, 318 ff.
4
) Vgl. Grimm,

Mythol. I, 397.
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tJber die Jagd im Mittelalter sind sehr wenige Nachrichten vor-

handen; das daraus gewonnene Bild bedarf mit Nothwendigkeit einer

Erganzung. Diese aber kann nur gewonnen werden durch eine Ver-

gleichung der geschichtlich feststehenfden Nachrichten ttber die Jagd

jener frtthen Zeit mit der ausgiebigeren Kunde tiber die spfitere mehr

erforschte Periode und durch darauf begriindete Schlttsse. Denn ganz

sicher darf das Jagdwesen der nachmittelalterlichen Zeit nicht als

etwas far sich bestehendes angesehen werden, sondern ist das Product

der Weiterbildung des friiheren Zustandes und hat sich aus diesem

allmahlig entwickelt. Die frttheste Zeit aber, fur welche reichhaltigere

Nachrichten vorliegen und eine eingehendere Kenntnifi des Jagdwesens

vorhanden ist, ist der Beginn des 16. Jahrhunderts. Ich erachte des-

halb ftir angemessen, zunachst eine kurze Skizzirung der fraglichen

Verhaltnisse der letztgenannten Periode zu geben*) und dann von

dieser Grundlage aus das mittelalterliche VerhaltniC zu erflrtern.

Ihrem Wesen nach m6chte ich die Jagd zu Beginn des 16.

Jahrhunderts als eine Fangjagd bezeichnen. Das Wild wurde durch

berittene und nichtberittene Jager mit Hunden verfolgt und durch die

Uberlegenheit der letztern, sei es an Schnelligkeit oder an Ausdauer,

theilweise auch unter Mitanwendung von Netzen, Schweinsacken und

des Hags, gefangen. Die SchieCjagd, das Pttrschen mit der Armbrust

oder mit dem Feuergewehr wurde nur wenig und meist nur von

solchen gettbt, denen der kostspielige Apparat zur Fangjagd, Pferde

Hunde, Netze u. s. w. und ein entsprechendes Personal nicht zu Gebot

standen.

Derselbe Grund des umfangreichen Apparats ftlhrte zu dem
durchaus festgehaltenen Verfahren, nur dann zu jagen, wenn man
Sicherheit dariiber erlangt hatte, daB das gewttnschte Wild vorhanden

sei und wo es seinen Standort habe. Jeder Jagd ging ein Vorsuchen

und Bestatigen des Wildes voraus und dieses Geschaft wurde ftir so

wichtig erachtet, daC die alteste deutsche Jagdliteratur (soweit diese

noch vorhanden ist) sich eben nur mit diesem Vorsuchen und nicht

mit der eigentlichen Jagd beschaftigt **).

*) Ansftthrlicheres hieriiber findet sich in raeinem Bach: Das Jagdwesen in

Wurttemberg unter den Herzogen. Ttibingen bei Lanpp 1876.

**) Ich verweise in dieser Beziehnng auf die sogenannten Waidbiichlein, deren

alteates, aus der ersten Zeit des 15. Jahrhunderts stamraend, von Karajan in seinem

Buch: 'Kaiser Maximilians geheimes Jagdbuch und von den Zeichen des Hirsches'

herausgegeben wurde. Ein anderes Waidbtichlein vom Ende des 16. Jahrhunderts

findet sich in meinem 'Jagdwesen abgedruckt. Die Verbreitung dieser Waidbiichlein
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Das grofie Wild, welches zu Anfang des 16. Jahrhunderts ge-

jagt wurde, war der Hirsch, das Schwein und der Bar. Die Arbeit,

zunachst des Vorsuchens, geschah beim Hirsch mittelst des Leit-

hundes. Es war das eine complicate und schwierige Thatigkeit; han-

delte es sich doch nicht etwa nur darura, die Anwesenheit irgend

eines Edelwildes in einem gewissen Waldtheil zu constatiren, sondern

man verlangte auch noch genaue Kunde ttber Alter und Geschlecht,

und da man vorzugsweise Hirsche, d. h. m&nnliche Exemplare jagte,

so wollte man auch ttber deren St&rke und Endenzahl orientirt sein.

Das Vorsuchen grttndete sich auf die Gewohnheit des Edelwildes,

frtth morgens, wenn es auf dem Felde sein Bedttrfnift der Asung be-

friedigt batte, nach dem Wald und dann in eine Dickung zu Ziehen,

dort sich niederzuthun und der Ruhe zu pflegen. Die dabei gemachten

Ffihrten verfolgte der Jfiger mit dem am Riemen geftthrten Leithund

bis an den Wald, umzog mit seinem Hund die einzelnen Partien des

letztern, urn sich zu ttberzeugen, ob der Hirsch durch dieselben weiter

gezogen oder darin verblieben sei, und erlangte so unbedingte Sicher-

heit ttber den Waldtheil, in welchem das gesuchte Wild war.

Aus der genauen Beachtung der charakteristischen Merkmale der

F&hrte hatte der Jager zu entnehmen, ob sie von einem Hirsch oder

Thier gemacht war und welche St&rke und Endenzahl dem eventuellen

Hirsch zukomme. Auch von anderen etwa vorhandenen Fahrten war

die, auf welcher vorgesucht wurde, genau zu unterscheiden, um alle

T&uschung ttber den Standort auszuschlieften.

War all diesen Anforderungen entsprochen, so sagte man, der

Hirsch sei bestatigt. Aus Grttnden der Sicherheit des Erfolgs, der zu

einem wesentlicben Theil von der Gttte der Leithunde abhing, wurde

dieser immer nur auf Edelwild und nie auf anderes Wild gebraucht.

Wesentlich einfacher gestaltete sich das Vorsuchen beiin

Schwein. Der Hirsch wurde meist gejagt, d. h. mit Jaghunden ver-

folgt, und sehr h&ufig gait diese Jagd einem einzelnen Hirsch. Nur bei

grtffleren Jagen wurde er auch gehetzt, d. h. mit Hatzhunden verfolgt.

scheint eine ziemlich ausgedehnte gewesen zu sein und ihr Werth fand allgemeine

Anerkennung. Nach Eifindung der Buchdruckerkuost wurden sie als selbstandige

BUchlein gedrnckt und fanden auch Aufnahme in die bedeutenderen Jagdwerke des

16. und 17. Jahrhunderts. Ich habe aus den Bibliotheken zu Wien, Miincben, Stutt-

gart, Wolfenbtittel und Kirchberg (Hohenlohe) elf geschriebene und gedruckte Waid-

btichlein zu Gesicht bekommen, und aufierdem finden sich noch Abdrucke von den-

selben in Noe Meurer, Feyerabend , Adelige Waidwerke. Die Dauer all dieser Publi-

cationen umfafit die lange Periode von 1400—1699, drei Jahrhunderte.
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Das Schwein wurde stets gehetzt und nicht gejagt. Nun bedingt aber

das Hetzen eine weit grttBere Anzahl von Hunden gegeniiber dem
Jagen und erfordert ttberhaupt einen grdBeren Apparat. Diesen ftlr

die Jagd eines Stttckes in Bewegung zu setzen, fand man nicht ent.

sprechend; man jagte deshalb nieht auf eine einzelne Sau, sondern

wo mttglich auf eine Mehrzahl. Erleichtert wurde dies durch die Ge-

wohnheit der Sauen, in Rudeln beisammen zu sein.

Ftlr das Vorsuchen war dieses ganze Verhfiltnifi von entschei-

dender Bedeutung. Fttr den vorsuchenden Jftger handelte es sich nicht

urn fine, sondern um eine Mehrzahl in derselben Richtung weisender

F&hrten, die eben dadurch leichter aufzufinden waren. Noch mehr

wurde das begtinstigt durch den zur Jagdzeit der Sauen, im Sp&t-

herbst, gewahnlich weichen und feuchten Boden — gegenttber dem
harten und trockenen Boden zur Zeit der Hirschfeiste im Sommer —
und dadurch, dafl auf Alter und Geschlecht der Sauen keine Rttck-

sicht genommen wurde und wegen des Hetzen8 und der Schwierigkeit,

aus der Ffthrte das Geschlecht zu bestimmen, auch nicht genommen
werden konnte. Damit entfielen all die Feinheiten de* Vorsucbens auf

Hirsche und die ganze Arbeit war wesentlich vereinfacht. Die Folge

davon war, dafl ein besonderer Leithund fur Sauen nicht existirte;

man begnttgte sich, zu diesem Geschftft, das nicht sowohl ein Bestft-

tigen, sondern mehr nur ein Einkreisen war, einen auch sonst auf der

Schweinjagd bentttzten Hund, den Findrttden, anzuwenden.

Auch fur das Vorsuchen beim Bftren war ein besonderer Hund
nicht vorhanden. Ob das eine Folge war des grofien und starken

Thieres, dessen Ffthrten leichter zu entdecken waren, oder seines im

16. Jahrhundert doch scbon selten gewordenen Vorkommens, will ich

dahingestellt sein lassen. Thats&chlich wurde zum Vorsuchen ein Jag-

hund verwendet

War die Vorsuche beendet und das Wild bestfttigt, beziehungs-

weise eingekreist, so gestaltete sich die Jagd zun&chst des Hirsches
in folgender Weise.

Die Jftger begaben sich mit den Jaghunden nach der Dickung,

in welcher der Hirsch war. Der vorsuchende Jftger verfolgte nun mit

seinem Leithund die Ffthrte nach dem Innern, gelangte dabei an das

Bett des Hirsches und sprengte ihn; den flttchtig gewordenen lieC er

durch seinen vom Riemen gelosten, laut bellenden Leithund verfolgen.

Sobald der Hirsch, vom Leithund gedrftngt, die Dickung verlassen

hatte, wurden die Jaghunde an diese Stelle gebracht und dort zu

weiterer Verfolgung auf der Ffthrte geldst; der Leithund aber wurde

OBRMAMU. Nam R«ih« XHI. (XXIX. J»hrg.) 8
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bei n&chster Gelegenheit wieder eingefangen. Die Jaghunde verfolgten

nun den Hirsch, darin eventuell untersttitzt durch die frischen Krftfte

der auf Warte (Relais) gestellten Hunde, bis er die weitere Flucht

aus Erschopfung aufgab und sich zura Kampf gegen die andringenden

Hunde stellte. Bei dieser Gelegenheit wurde er von den Hunden, allein

oder mit Unterstlitzung der herbeigeeilten Jftger, tiberwaltigt and
niedergezogen.

Diese Art der Jagd hiefi man „Uber Land jagen"; sie war sehr

beliebt, aber ihre Dauer war oft eine lange und die Anstrengung fiir

J&ger, Pferde und Hunde war grofi; endlich wurde immer nur ein

Hirsch gefangen. Bei grtfBeren Jagen trat deshalb ein verftndertes

Verfabren ein. Die Dickung, in welcher mehrere jagdbare Hirsche sich

gesteckt hatten, wurde mit Treibern umstellt ; nur eine kurze Strecke,

.der Theil der Umfassung, durch welchen das angejagte Wild voraus-

sichtlich seine Flucht nahm, blieb frei. Hier postirte sich der Jagdherr

mit Jfigern und Hatzhunden; eventuell waren hier auch Netze gezogen.

Auf den bekannten Wildwechseln an den Ubrigen Seiten des Jagens

waren gleichfalls J&ger mit Jag- und Hatzhunden aufgestellt. Nun
folgte das Sprengen der Hirsche durch die Leitbunde und das Jagen

derselben durch die Jaghunde in gleicher Weise wie beim „Uber Land
jagena , aber innerhalb des Triebes; zugleich begann das langsame

Treiben in der Richtung gegen den Jagdherrn hin. Kam ein Hirsch

an die offene Seite, so wurde er von den dort aufgestellten J&gern

mit den Hatzhunden angehetzt und gewohnlich rasch gefangen, da

ihm von rttckwfirts her die Jaghunde auf der Ffthrte waren. Nur in

seltensten Fallen wurde hier statt der Hatzhunde die Armbrust oder

das Feuergewehr angewendet. Brach ein Hirsch trotz der Treibwehr

auf einer der Ubrigen Seiten des Jagens aus und kam er einer der

dort postirten Hatzen gttnstig, so wurde gleichfalls angehetzt; sur

Sicherheit aber und zwar um ihn nicht zu verlieren, wenn die Hatz-

hunde nicht rasch fingen, wurden auch die bei der Hatze befindlichen

Jaghunde sofort gelOst.

In gleicher Weise wie der Hirsch wurde auch das Schwein
liber Land gejagt. Das war aber immer nur eine seltenste Ausnahme,

weil die Sauen den Jaghunden gegendber sich sehr ausdauernd zeigten

und wenn sie sich stellten, denselben sehr gefthrlich wurden*).

*) Der einzige Beleg fiir diese Art, das Schwein zu jagen, findet sich far die

dentsche Jagd in Feyerabend's Jagdbuch. Dieses erschien erst 1676 und kann somit

kaum noch als Quelle fur den Jagdbetrieb zu Beginn dieses Jahrhunderts gelten.
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Die gewOhnliche Art das Schwein zu jagen war das „Uber Land

hetzen". Die Vorbereitungon dazu sind &hnlich denen bei einer grtffieren

Jagd auf Hirsche. Statt des Leithundes und der Jaghande wurden

aber die Findriiden gebraucht, mit denen schon die Vorsuche statt-

gefunden hatte. Zu Beginn des Jagens wurden diese in Trieb gelttst;

sie suchten die Sauen auf, sprengten und verfolgten sie, oder, wenn

dieselben nicht fltlchtig wurden, so verbellten sie solche im Lager.

Sobald eine fltlchtig gewordene Sau einer Hatze giinstig kam, wurde

angehetzt und meist rasch gefangen; die Sauen aber, welche sich im

Trieb verbellen liefien, wurden im Innern desselben durch dorthin

verbrachte Hatzhunde angehetzt und gefangen. Die Treibwehr wurde

nur zum Umstellen des Triebes verwendet, da die Sauen sich nicht

gerne treiben lassen und im Trieb selbst angehetzt wurden.

In ahnlicher Weise gestaltete sich die Jagd des Bar en. Die

Dickung, in der er war, wurde mit Hatzen umstellt und dann, nach-

dem der Bftr durch einen J&ger sammt Hund gesprengt war, die Jag-

hunde auf der F&hrte gelftst. Sobald der B&r in die N&he einer Hatze

kam, oder auch, wenn er sich in der Dickung gegen die Jaghunde

stellte, wurde sofort angehetzt, um die Gefahr fiir die letzteren zu

mindern. Auf der Schweins- und B&renjagd wurde grunds&tzlich nicht

geschossen; man hielt den Fang ftir waidmfinnischer und, angesichts

der mangelhaften SchuCwaffen mit Recht, auch fiir sicherer.

Daft zur Jagd des Schweins die Findriiden, zur B&renjagd aber

die Jaghunde gebraucht wurden, erklftre ich mir aus der Eigenthtim-

lichkeit des gejagten Wildes. Das herzhafte Schwein wttrde sich auch

den starken und relativ groCen Jaghunden gegendber entweder bald

gestellt haben und war dann den angreifenden , werthvollen Hunden
sehr gef&hrlich, oder es wftre wirklich fltlchtig geworden und hatte

damit das Anhetzen erschwert. Beidem wurde vorgebeugt durch An-

wendung der schw&chern und minder werthvollen Findriiden. Auch

die Gefahr des Geschlagenwerdens (der Verwundung) war ftir diese

geringer, weil sie, angesichts ihrer mindern St&rke, weit vorsichtiger

waren als die Jaghunde.

Die gleiche Vorsicht, wie von den Findrtlden dem Schwein ge-

gentlber, wurde von den Jaghunden gegen den B&ren angewendet.

Dazu wurde dieser angesichts seiner Starke durch die Angriffe der

Jaghunde nicht zur eigentlichen Flucht veranlaCt, sondern stellte sich

Dazu liegt noch die weitere Vermuthung nahe, Feyerabend habe diese Art von Jagd

nicht sowohl als eine in Deutschland liblicbe aufgeftihrt, sondern dem Werk von

Fonillonz entlehnt.

8*
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ofter und wich immer nur zogernd ihnen aus, so dass zum Anhetzen

alle Qelegenheit gegeben war. Vor den schw&cheren Findruden w&re

der B&r sehr wahrscheinlich aus seinem Lager gar nicht gewichen.

Das Pttrschen im modemen Sinn mit Armbrust oder Feuergewehr

war nur auf Edelwild ttblich und wurde auch hier nur in selteneren

F&llen gettbt, es gait nicht ftlr gut waidm&nnisch. Zum Verfolgen des

angeschossenen Wildes diente der Bluthund; er wurde sofort nach

dem Schuss auf die blutige Ffthrte gesetzt, verfolgte auf dieser, wie

ein Jaghund, das Wild und wenn er es einholte, fiel er es an und zog

es nieder.

Die zur Jagd des grofien Wildes zu Beginn des 16. Jahrhunderts

verwendeten Hunde sind somit: der Leit-, Jag- und Bluthund, der

Findriide und die verschiedenen Arten der Hatzhunde. Die drei erst-

genannten dieser Hunde waren, soweit vorhandene Abbildungen und
Beschreibungen Auskunft geben, in ihrern AuGern sehr &hnlich und
legen schon dadurch die Vermuthung ihrer gleichen Abstammung
nahe. Noch mehr wird das best&tigt durch die ziemlich ausfuhrlichen

Darlegungen in den Werken von Fouilloux 1561, Clammorgan 1575

und Feyerabend 1576. In diesen drei Werken wird immer nur von
einer Art von (Jag-) Hunden gesprochen und Clammorgan sagt aus-

driicklich, dafi man unter ihnen sich den geeignetsten als Leithund

aussuchen und abrichten solle. Des Weiteren wird diese Vermuthung
best&tigt durch die Ausfiihrungen Dunoyers de Noirmont in seinem

Werke: Histoire de la chasse en France. Paris 1867.

Auch das nattirliche Verhalten dem Wild gegenuber ist bei den
drei genannten Hunden das gleiche; sie verfolgen es, wie man zu
sagen pflegt, mit der Nase, d. h. auf der F&hrte, laut bellend, gegen-

uber den nach dem Qesicht und stumm jagenden Hatzhunden. Die
Unterschiede, welche das Verhalten dieser drei Hundearten nach er-

haltener Dressur aufweisen, sind lediglich das Product der letztern.

Sie bestehen darin, daC der Leithund fiir gewohnlich (nicht aus-

schliefilich, s. oben) zum Verfolgen schon ftlterer, kalter Fahrten am
Riemen gebraucht wurde und dabei nicht laut werden durfte, w&hrend
die Jaghunde die frischen, warmen, und der Bluthund die frischen

blutigen Fahrten, Laut gebend, verfolgten. Bei der Dressur musste
dem Leithund das Lautwerden fdrmlich abgewdhnt werden, und ebenso
das hitzige Verfolgen der F&hrten; nur allmiihlig gewohnte er sich

an des ruhige Suchen am Riemen und an filtere, nicht mehr stark

riechende Ffthrten. Beim Vorsuchen vermied man deshalb, auch nach
beendeter Dressur, allzufrische F&hrten und liefl in der spftteren Zeit
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das gesprengte Wild nicht mehr verfolgen. Urn ihn desto zuverl&ssiger

zu machen, wurde er stets nur auf Edelwild gebraucht.

Einfacher war die Dressur der Jaghunde; sie durften ihrem na-

tttrlichen Instinct Folge geben und waren nur daran zu gewtihnen,

die einmal angenommene F&hrte dauernd einzuhalten und nicht anderes

Wild, dem sie begegneten, oder auf dessen frische F&hrte sie trafen>

zu verfolgen.

Noch einfacher gestaltete sich die Dressur des Bluthundes und

das ist bedingt durch die, alien mit der Nase jagenden Hunden ge-

raeinsame Eigenschaft, mit besonderer Vorliebe den blutigen F&hrten

zu folgen. Die Bluthunde bildeten deshalb auch keine besondere Race,

sondern es warden als solche diejenigen Jaghunde verwendet, welche

weniger brauchbar waren, die zu verfolgende Ffthrte nicht einhielten

und damit zu Verzttgerungen und Fehljagden Anlafi gaben.

Hiemach gehflren die Jag- und Bluthunde ganz sicher einer und
derselben Art an. Gesttttzt auf das bisher besonders tlber die Dressur

Gesagte glaube ich aber, daft auch der Leithund zu dieser Art zu

zfthlen ist und dafi die, ttberhaupt nur sehr geringen, mttglicherweise

gar nicht vorhandenen Racenverschiedenheiten dieser drei Hunde ledig-

lich als das Product der folgenden Inzucht zu betrachten sind (Inzucht

nicht im eigentlichen, sondern mehr nur im analogen Sinn angewendet,

um anzudeuten, dafi man spftter [vorzugsweise Leithunde mit Blut-

hunden u. s. w. paarte). Die ftufiere Erscheinung dieser Hunde hat

man sich nicht etwa im Sinne unserer heutigen Bracken zu denken,

sondern mehr fthnlich den ftlteren, jetzt sehr selten gewordenen Schweifi-

hunden der grflfleren Art, vielleicht noch grflfier und starker als diese.

Die Findrttden, gleichfalls auf der F&hrte jagend, bildeten keine

eigene Race; man verlangte nur, dafi sie die Schweinf&hrten mit Be-

gierde verfolgten und Muth zeigten. Zum Schutz gegen das Geschlagen-

werden bevorzugte man rauhhftrige, und da sie die Sauen nur auf-

suchen und verbellen, nicht aber fftrmlich jagen sollten, so w&hlte man
meist kleinere und schwftchere Hunde. Die Dressur beschrankte sich

darauf, ihnen die Verfolgung alles anderen Wildes abzugewtthnen.

Als Hatzhunde wurden gebraucht der Windhund grftfiter und

st&rkster Art, der entsprechende Kraft und Schnelligkeit vereinte.

Zu seiner Untersttttzung dienten englische und andere schwere Hunde,

Doggen u. s. w., die zwar nicht hervorragend schnell, aber desto

kra^ftiger waren. Die Masse der Hatzhunde bildeten die Rttden: Hunde
der yerschiedensten Racen, besonders Schttfer- und Metzger-, auch

Hofhunde. Eine besondere Art hochgeschtttzter Hatzhunde waren die
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Hirschhunde, bei denen Kraft und Schnelligkeit gleich hoch gesteigert

waren. Sehr einfach war die Dressur der Hatzhunde, da sie beim

Hetzen ihrem nattirlichen Instinct unbedingte Folge geben durften und

nur etwa daran zu gewtthnen waren, das Wild an den entsprechenden

Kflrpertheilen anzufallen.

Entsprechend der Dressur und den dadurch bedingten Leistungen

waren die Hunde gewerthet. Weitaus in erster Linie stand der Leit-

hund, dann folgte der Jaghund, der Findrttde und schlieBlich der

Bluthund. Der geringe Werth des letzteren war eine Folge der gering

geachteten SchieCjagd, der er diente, sowie der Art seiner Beschaffung

(8. oben). Die Hatzhunde waren verchieden gewerthet, die Mas9e der-

selben, die Rttden, waren gering geachtet; hflher standen die eigent-

lichen Hatzhunde und unter ihnen hatten die edleren und st&rkeren

Arten den Vorzug, wurden auch vielfach als Leib- und Kammerhunde
bevorzugt.

Ich gehe nun liber zur Jagd des Mittel alters.

Die Quellen daftlr sind : Die Volksrechte der einzelnen deutschen

Stfimme, der Sachsenspiegel, der Schwabenspiegel und die Weisthtlmer

der Zeit; ihnen reihen sich verschiedene literarische Erzeugnisse an,

unter denen ich besonders nenne: das Nibelungenlied, Tristan und
Isolde und Hadamar's von Laber Jagd.

Wenn ich die Jagd zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Fang-

jagd genannt habe, so trifft dieses Pr&dicat ganz zweifellos zu, auch

ftir die Jagd des Mittelalters. Das ergibt sich nicht etwa nur aus der

damah sehr geringen Brauchbarkeit der Fern- (Schuss-) Waffen, son-

dern in ganz directer Weise aus den Darstellungen in Laber, Tristan

und im Nibelungenlied, sowie aus den in den Volksrechten, im Sachsen-

und Schwabenspiegel aufgefiihrten Hundearten. Dafi die SchuBwaffe

bei der Jagd nicht ganz ausgeschlossen war, zeigen die s&mmtlichen

Quellen; aber gleichm&Big erhellt aus ihnen, dafi diese Waffe nur als

Beihilfe ab und zu gebraucht wurde, fihnlich etwa wie im 16. Jahr-

hundert auch, oder wie Netze, Schweinsficke u. s. w. Vielleicht ge-

lingt es mir am besten, das Charakteristische der mittelalterlichen

Jagd durch einen Vergleich mit der modernen Jagd darzustellen. Die

grftBeren Jagen, bei denen es auf eine Mehrzahl von Wild abgesehen

war, waren ihrem allgemeinen Wesen nach Treibjagen im heutigen

Sinne, bei denen aber als Treiber entweder Manner oder Hunde Ver-

wendung fanden. An Stelle des heutigen, mit dem Feuergewehr be-

waffneten Schtttzen traten die J&ger und bedienten sich statt des Ge-

wehrs der rasch fangenden Hatzhunde. Einzelne Sttlcke Wild wurden
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(modern gesprochen) parforce gejagt, wie das auch heute noch —
allerdings in vielfach carrikirter Form — tiblich ist. Nebenbei endlich

bediente sich der allein jagende Mann der SchuBwaffe, doch nur selten

auf groCes Wild, sondern vorzugsweise auf die grollen Vtfgel. Ein

Hinweis auf die SchieGjagd ist allerdings gegeben durch das Vorhan-

densein gez&hmter, zu Jagdzwecken verwendeter Hirsche. Denn es

liegt nahe , dabei an einen Pttrschgang zu denken , bei welchem der

den J&ger begleitende Hirsch die Ann&herung an das Wild erleichtern

sollte. Aber selbst wenn dies zutreffend wftre, so wird solcher Gebrauch

ein h&ofiger doch nicht gewesen sein. Das ergibt sich unter anderem

aus einer Stelle im Schwabenspiegel, der in §. 182 von der Bufle han-

delt, welche zu bezahlen ist, wenn einer statt eines Vogels, den er

schiefien wollte, einen Menschen traf. Ware das Schiefien nach grofiem

Wild allgemein tiblich gewesen, so wftre diese Bestimmung sicher auch

darauf ausgedehnt worden.

Der Schwerpunkt der mittelalterlichen Jagd wie des 16. Jahr-

faunderts lag somit in den Hunden. Diese wurden zun&chst zum Auf-

suchen und Best&tigen des Wildes gebraucht, dann zum Jagen und

beziehungsweise Hetzen desselben und endlich zum directen Fang.

Wie die heutige Jagd in ganz hervorragender Weise abh&ngig und

bedingt ist durch die gute Beschaffenheit des Feuergewehrs und dessen

richtigen Gebrauch, so war die Jagd des 16. Jahrhunderts und des

Mittelalters basirt auf das Vorhandensein guter, brauchbarcr Hunde.

Hieraus und aus der allgemeinen wirthschaftlichen Bedeutung, welche

der Jagd der frttheren Zeit zukam, erklftren sich die in das Gesetz

aufgenommenen besonderen Bestimmungen Uber Beschftdigung und

Diebstahl an den zur Jagd gebrauchten Hunden und die hohen Bufien,

durch welche diese geschdtzt waren.

Die zur Jagd im Mittelalter gebrauchten Hunde waren nach

Arten zahlreicher als die zu Beginn des 16. Jahrhunderts vorhandenen.

Der Grand hieftlr dtlrfte unschwer zu finden sein in den gleichfalls

zahlreicher vorhandenen Arten des gejagten Wildes. Von der im

Mittelalter als Schwarzwild bezeichneten Gattung war im 16. Jahr-

hnndert nur noch vorhanden der Bftr und das Schwein; nicht mehr

vorhanden waren der Wisent und der Ur und ferner fehlten der Elch

(Schelch?). Die zur Jagd tiberhaupt verwendeten Hunde waren der

Leit-, Sptlr*, Trieb- und Jaghund, dann der Windhund, Rilde und die

iibrigen grofien Hatzhunde. Der Bluthund des 16. Jahrhunderts wird

nicht ausdrtlcklich genannt, sein Vorhandensein ist aber aus sachlichen
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Grttnden als wahrscheinlich anzunehmen and ebenso dttrfte es sich

mit dem gleichfalls nicht genannten Findrdden verhalten.

In Beziehung auf den Gebrauch dieser Hunde und auf ihre Thatig-

keit bei der Jagd bemerke ich, gesttttzt auf die vorhandenen Nach-

richten und auf die Analogien der Jagd des Mittelalters und des

16. Jahrhunderts, Folgendes.

Der Lei th und wird als solcher schon in den Volksrechten ge-

nannt und zwar im bayerischen und alemannischen Recht; es kann
ferner kein Zweifel bestehen, dafi, wie auch Grimm annimmt, unter

canis seusius magister des salischen Gesetzes der Leithund zu ver-

stehen sei. Nicht genannt ist er im burgundischen Recht, das aber

ttberhaupt nur die Gattungen und nicht die Arten der Hunde be-

zeichnet; er gehtfrt der daselbst angefuhrten Gattung segusius an. Era

Gleiches ist der Fall im Sachsenspiegel, woselbst der Leithund der Gat-

tung Bracke zuzurechnen sein wird. Der Schwabenspiegel endlich ftlhrt

den Leithund als solchen an. Unter den tkbrigen Quellen wird er in

Tristan, ohne dafi Ubrigens der Name Leithund gebraucht ware, durch

eine detaillirte Beschreibung seiner Thatigkeit auf der Hirschjagd genau

bezeichnet; auch wird er als zur Gattung Bracke gehflrend n&her be-

stimmt. In Hadamar von Laber ist vom Leithund nicht die Rede,

dagegen sehr viel von den Zeichen des Hirsches und der Art ihres Er-

kennens. Nun spielen diese Zeichen allerdings auch auf der Jagd selbst

insofern eine Rolle, als es sich vielfach darum handelt, die Ffthrte des

gejagten Hirsches von anderen Fahrten zu unterscheiden. Die Haupt-

rolle aber dieser Zeichen fallt der Vorsuche mit dem Leithund anheim.

Es wird somit die Voraussetzung zulfissig sein, dafi auch nach Hadamar
von Laber's Gedicht die Existenz des Leithundes in jener Zeit sehr

wahrscheinlich ist Eine andere Frage ist die, fur welches Wild er

gebraucht worden sei. In dieser Beziehung ist die Stelle in Tristan

zu erwfthnen, wo der Jfigermeister mit dem Bracken am Seil vorsucht,

d. h. den Weg ausfindig zu machen sucht, den der Tags zuvor ge-

jagte Hirsch w&hrend der Nacht gemacht hatte. Hier ist also von

dem Gebrauch des Leithundes auf der Hirschjagd die Rede. Dafi

der Leithund ttberhaupt nur auf Edelwild gebraucht wurde, dafttr

spricht zunachet die Existenz eines weitern (nach meiner Anschauung)

ihm ahnlichen Hundes, des Spttrhundes, dann die ausschliefiliche Ver-

wendung des Leithundes zur Edelwildjagd in der Zeit des 16. Jahr-

hunderts und endlich die zu alien Zeiten gemachte Erfahrung, dafi
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ein guter, zuverl&ssiger Leithund nur dann bestehen kann, wenn er

ausschlicfllich auf eine und dieselbe Wildart gebraucht wird *).

Angesichts aller dieser Verhaltnisse, glaube ich, ist man berech-

tigt zu der Annahme, der Leithund habe das ganze Mittelalter hin-

durch existirt und habe nur auf der Hirschjagd Anwendung gefunden.

Eine schwierigere Frage ist die nach Erkl&rung des Spttr-

hundes. Von diesem Hunde ist ttberhaupt nur die Rede im baye-

rischen Recht und im Schwabenspiegel, dann in den Nibelungen. A Is

n&here Bezeichnung dieses Hundes sagt das bayerische Recht: er

gehtire zur Gattung seucis und er verfolge die Spur des Wildes am
Seil (geftthrt). In den Nibelungen verlangt Sigfrid, obgleich ihm

raehrere Jager und Hunde angeboten sind, nur einen Suchmann mit

einem Bracken, der schon genossen gemacht ist, d. h. mit dem schon

nach Wild gesucht wurde und der, nachdem dieses gejagt und erlegt

war, etwas von dem Wildpret und Blut des Thiers als Belohnung er-

halten hat. Diesem Wunsch Sigfrids entsprechend wird ihm ein Jager

mit einem Spiirhund zugetheilt. Mit diesem wird nun nach Wild-

fahrten gesucht, die aufgefandenen werden verfolgt und das Wild ge-

sprengt; dieses jagt uud erlegt dann Sigfrid. Wir sehen somit hier

den Spiirhund ganz in derselben Weise th&tig, wie es der Leithund

im 16. Jahrhundert und zweifellos auch im Mittelalter war.

Das mit Hilfe dieser Hunde von Sigfrid erlegte Wild umfafit

alle Arten des damals ttberhaupt vorkomraenden groGen Wildes. Nicht

als Zufall betrachte ich, dafi das gefallte Wild, nach Namen und Zahl

der erlegten Stttcke, aufgefUhrt wird und dafi dabei die Hirsche mehr

nur nebenher genannt sind, ohne genaue Angabe der Zahl der er-

legten. Ich schlieAe daraus, dafi der Dichter den Helden Sigfrid mit

Absicht nach dem st&rksten und gefohrlichsten Wild jagen lftCt, um
Beine t^berlegenheit in das gehttrige Licht zu stellen. Von dieser An-

schauung rtickwftrts schlieCend wird dann die Annahme zulassig, Sig-

frid selbst habe von Haus aus diese Absicht gehabt und habe deshalb

einen Hund verlangt, der eben zu diesen Zwecken besonders geeignet

war. Werden diese Pr&missen zugelassen, so ergeben sich schon einige

Anhaltspunkte fUr Beantwortung der Frage, auf welches Wild der

*) Die im 18. Jahrhundert aufgekommene Umarbeitung des fur Hirsche dressirten

Leitbundes zam Vorsachen auf Sauen scheint mehr Theorie und nicht Praxis gewesen

zu sein; wie denn auch die betreffenden Vorschriften die Schwierigkeit dieser Um-
arbeitung genugsam hervorheben. In vielen J&gereien dieser Zeit machte man des-

halb von dieser doppelten Verwendung keinen Gebrauch, sondern hielt eigene Leit-

hunde fur Hirsche and andere far Sauen.
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Spttrhund gebraucht worden sei. Im Einzelnen wird dazu des weiteren

zu bemerken sein: Das Vorhandensein eines besonderen Leithundes

fur Hirsche schliefit die Anwendung de8 Sptirhundes fiir diese Wildart

aus. Dafi auch das Schwein wird ausgeschlossen werden mttssen, ergibt

sich aus meiner (folgenden) Erkl&rung des Triebhundes.

Ob beim B&ren zur Vorsuche der Spttrhund gebraucht wurde

oder nicht, muB ich dahingestellt sein lassen, und zwar zumeist im

Hinblick auf den Qebrauch ira 16. Jahrhundert, nach welchem hiezu

ein Jaghund verwendet wurde. 1st das Verfahren im 16. Jahrhundert

ein von der frttheren Zeit ttbernommener Gebrauch, so wttre der Spttr-

hund auf Baren nicht angewendet worden. Es ist aber auch das

Gegentheil mttglich, und dann erscheint das Verfahren im 16. Jahr-

hundert als ein Nothbehelf, bei welchem man, statt des mit dem
ubrigen groflen Wild verschwundenen Sptirhundes, sich aushilfsweise

eines Jaghundes bediente.

Fttr die Th&tigkeit des Sptirhundes entfallen somit vom grofien

Wild : der Hirsch, das Schwein und eventuell der Ba"r, und es bleiben

ttbrig: der Elch (Schelch), Wisent und Ur. Ich will nun gleich hier

meine Anschauung dahin aussprechen, dafl der Spttrhund zum Vor-

suchen bei all den zuletzt genannten Wildarten gebraucht wurde.

Dem Widerspruch dieser Annahme mit dem oben angefuhrten Grund-

satz, dafi ein Leithund — der ja der Spttrhund sein soil — die Be-

schrftnkung seines Gebrauchs auf nur eine Wildart verlange, werde

ich zu begegnen suchen durch die immerhin etwas anders geartete

Th&tigkeit des Sptirhundes und durch gewisse Verhttltnisse des Wildes,

zu dessen Jagd er diente. Man wird annehmen dttrfen, dafi die hier

in Frage stehenden Wildarten an sich, und noch mehr im Vergleich

zu dem Edelwild, ein relativ seltenes Vorkommen werden gezeigt haben.

Das ergibt sich schon aus der Zahl der einzelnen auftretenden Arten

und aus der Gr5(5e des einzelnen Thieres Schon hienach ist das

Vorhandensein eines besonderen Leithundes fttr jede einzelne Art nicht

wahrscheinlich. Derselbe Grand der relativen Seltenheit legt ferner die

Ansicht nahe, dafi man bei der Jagd dieser Thiere nicht so heikel

werde gewesen sein in Beziehung auf Alter und Geschlecht, sondern

dafi man zufrieden war, ttberhaupt ein Thier dieser Art zu jagen und
zu erlegen. 1st diese Annahme richtig, so ergibt sich daraus fttr das

Vorsuchen nach diesen Thieren ein fihnliches Verhttltnifi, wie solches

fttr das Schwein im 16. Jahrhundert bestand. Man wollte nicht ftJrm-

lich bestfttigen im Sinn der Leithundsarbeit beim Edelwild, sondern

begnttgte sich das Wild einzukreisen ; vielleicht verzichtete man auch
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darauf und wollte vom Hund nur zum Lager des Thieres geftthrt sein.

Als weiteres hier in Betracht kommendes Moment ist abermals die

GrttBe und Schwere dieser Thiere anzuftthren, in Folge deren 'die

Ffthrten leichter bemerklich wurden. Hienach hfttte die Thfttigkeit des

Sptirhundes in nachstehender Weise stattgefanden. Der Jftger ging

mit dem Hund am Riemen entlang des Waldrandes oder einer Blttfie

im Innern des Waldes und suchte nach den entsprechenden Ffthrten.

Hatte er eine aufgefanden, so verfolgte er sie bis zum Lager des

Thieres, sprengte dieses und begann dann die Jagd durch Ldsen des

Sptirhundes und Heranbringen der Jaghunde auf die Fftbrte. Zu
gr&tierer Sicherheit des Ganzen konnte der Jftger auch vor dem
Sprengen des Thieres die Dickung, nach welcher die Ffthrten gingen,

umziehen und auf diese Art das Thier eventuell einkreisen.

Die gesammte Thfttigkeit des Sptirhundes ist hienach eine we-

sentlich einfachere, als die des Leithundes ; es genttgte, wenn er fleiOig

suchte und keine Ffthrte tlberging, der aufgefundenen aber am Riemen

ohne laut zu werden folgte. Diese Art der Thfttigkeit und die dem
Jftger durch die grttfieren und tiefer eingedrttckten Ffthrten erleichterte

Controle seines Hundes berechtigen zu der Annahme, dafi mit dem
einen Sptirhund auf verschiedene Wildarten werdevorgesuchtworden sein.

Noch habe ich einige Bemerkungen anzufttgen zur Widerlegung

gewisser Erklftrungen der Sptirhunde. Nicht selten wird er als „Schweifi-

hund" bezeichnet. Ich halte das fttr durchaus verfehlt und das um so

mehr, wenn noch als Begrttndung angeftthrt wird, er sei am Riemen

geftthrt worden. Der „Schweifihund tf (nicht der Blut- oder Pttrschhund)

wurde allerdings am Riemen geftthrt, wenigstens so lange, bis das

Wild gefuhden war; konnte das aufgefundene noch fittchtig werden

und geschah dies, bo wurde der Schweifihund gelttst und verfolgte es

nun laut bellend. Dieser „SchweiBhunda
ist aber *erst mit der ver-

besserten und allgemeiner gewordenen Schiefijagd im Lanfe des 17. Jahr-

hunderts entstanden. Er war wesentlich verschieden vom Pttrsch- oder

Bluthund des 16. Jahrhunderts, der bekanntlich nicht am Riemen ge-

ftthrt wurde. Ich glaube, dafi man daraus schliefien darf, auch der

Bluthund des Mittelalters werde nicht am Riemen geftthrt worden sein.

Ein weiterer, Ausschlag gebender Grund gegen die Erklftrung des

Sptirhundes als eines Bluthundes ist meiner Anschauung nach die hohe

Bufie von 6 Schillingen, welche den Sptirhund dem Leithund gleich-

stellt. Diese hohe Bufie paCt lediglich nicht fttr einen Bluthund, der

angesichts der untergeordneten und seltenen Schiefijagd und bei seiner

einfachen Dressur diesen Werth niemals haben konnte*
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Ich halte somit den SpUrhund fur einen dem Leithund fihnlicben

Hund, mit dem das Vorsuchen vorgenomroen wurde bei der Jagd auf

den Elch (Schelch), Wisent und Ur
;
vielleicht auch beinn Baren. Da (J

er im 16. Jahrhundert nicht mehr vorhanden war, ist eine Folge des

Verschwindens des Wildes, fttr welches er gebraucht worden war und

ein weiterer Beweis ftir raeine Erkl&rung.

Der Jaghund ist genannt im Schwabenspiegel ; im bayerischen

Recht §. 245 ist kein Name angegeben, der Hund wird aber genau

bezeichnet durch die Art seiner Th&tigkeit. Dabei lege ich besonderen

Nachdruck darauf, daC seine Verfolgung des Wildes ausgedrtlckt ist

durch persequi, persequere (nach den verschiedenen Lesarten) und
nicht durch comprehendere oder prendere. Nun ist aber aus §. 243

dieses Gesetzes mit Sicherheit zu entnehmen, daC persequi die Ver-

folgung auf der Fahrte, mit der Nase, das „Jagena bezeichnet, wfih-

rend durch comprehendere die Verfolgung des Wildes durch den nach
dem Gesicht verfolgenden Hatzhund, also das nHetzenu ausgedrttckt

werden soil *). Ich halte sorait den in §. 245 des bayerischen Rechts

bezeichneten Hund filr den Jaghund. Ein weiterer Grund dafiir dttrfte

darin zu finden sein, daC der Schwabenspiegel, der in der Hauptsache

die Bestimmungen des bayerischen Rechts reproducirt, in seinem §. 339
den fraglichen Paragraph des bayerischen Rechts wiedergibt und
darliber die Aufschrift „Jaghund" setzt. Im alemannischen Gesetz

ist der canis seusius, primus und secundus cursalis als Jaghund
anzusprechen und zwar dttrfte der erstgenannte Hund als der bei

dieser Jagd sehr wichtige Ftihrer der Meute, als Kopfhund aufzufassen

sein. Die lex salica begreift den Jaghund unter dem seusius reliquus.

In den Nibelungen, im Tristan, auch in einigen Weisthttmern ist der

Jaghund durch Schilderung seiner Thatigkeit deutlich bezeichnet und
in hervorragender Weise ist das bei Hadamar von Laber der Fall.

Sehr haufig aber wird dabei nur von „Hunden tf gesprochen, ohne

nahere Namensbezeichnung. Dieser Gebrauch erhielt sich und war
auch im 16. Jahrhundert allgemein iiblich.

Uber das Wild, fiir welches der Jaghund gebraucht wurde, gibt

der Schwabenspiegel Auskunft; man jagte mit ibm alles groCe Wild.

Nach dem bayerischen Recht ist der Gebrauch des Jaghundes (scheinbar)

eingeschrankt auf BftreD, Ure und Wisente. Ich glaube aber, und zwar

wiederum im Hinblick auf die Verwandtschaft des bayerischen Rechts

*) Der Ansdruck persecutum heiDt nach andern Lesarten persequuntur oder

peraequunt.
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and des Schwabenspiegels , dafi die BestimmuDgen des erstern nicht

sowohl als erschttpfende Angaben zu betrachten sind, sondern mehr

nor die hervorragendere Th&tigkeit des Jaghundes aufz&hlen und seinen

weiteren Gebrauch als allgemein bekannt voraussetzen, so dafi man
die Angaben beider Gesetze als ttbereinstirnmend anseben darf. Auf-

fallend, und wahrscheinlich nicht zuf&llig', ist das Fehlen der Sauen

in beiden Gesetzen. Der Schwabenspiegel spricht vom Bar, Hirsch

und Wolf und weiter von alien grofien Thieren. Ich glaube, dafi sich

der letztere Ausdruck auf die damals schon seltener gewordenen grofien

Thiere, d. h. den Ur, Wisent und Elch bezieht und dafi das Schwein

nicht darunter gemeint ist Dieses letztere, damals sehr hftufige Wild

ware sicher namentlich aufgeftthrt worden, ebenso wie die zuerst ge-

nannten Wildarten. Im bayerischen Gesetz dagegen wird das Schwarz-

wild ausdrttcklich genannt, aber dahin nfther erlHutert: es seien das

Baren und bubuli, worunter fiiglich nur der Wisent und der Ur ver-

standen werden^kftnnen. Nicht genannt ist somit auch hier das Schwein.

Ist diese meine Anschauung richtig, so ware auch schon im

Mittelalter der Jaghund auf Sauen nicht gebraucht worden, ebenso

wie im 16. Jahrhundert. Des Weiteren aber wftre das Schwein nicht

eigentlich als zum groCen Wild gehttrig betrachtet worden. Auch

diese Classification des Schweins macht sich im 16. Jahrhundert und

mehr noch in der spftteren Zeit bemerkbar. Ich erinnere in dieser

Beziehung an die vielfach ertheilte ErlaubniQ , das Schwein zu jagen,

und an die Eintheilung der Jagd in hohe, mittlere und niedere, bei

welcher das Schwein nicht als zur hohen, sondern zur mittleren Jagd

gehdrig betrachtet wurde.

In den ttbrigen Gesetzen wird das Wild, auf das der Jaghund

gebraucht wurde, nicht genannt. Nach der Darstellung in den Nibe-

lungen ist anzunehmen, daii die 24 jagenden Meuten Wild aller Art

werden gejagt haben. In Tristan und Hadamar von Laber ist nur yon

der Hir8chjagd die Rede.

Nach all dem Vorgetragenen wird anzunehmen sein, dafi der

Jaghund im Mittelalter nach Art und Gebrauch derselbe war, wie im

16. Jahrhundert. Speciell seinen Gebrauch betreffend ist hervorzuhebeni

dafi er insbesondere auch zur Jagd des grofien, im 16. Jahrhundert

nicht mehr vorhanden gewesenen Wildes verwendet wurde und dafi

eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorliegt, er werde, wie im 16. Jahr-

hundert, so auch im Mittelalter zum „Jagen" der Sauen nicht ver-

wendet worden sein. Endlich und sohliefilich mttchte ich unter Beru-

fung auf das ttber die Ausdrtlcke persequi, comprehendere u. s. w.
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oben Gesagte hervorheben, dafi allem Anschein nach im Mittelalter

derselbe scharfe Unterschied gemacht warde zwischen njagenu und

»hetzen«, wie das im 16. Jabrhundert der Fall war." Durchaus unbe-

rechtigt ist daher, von aller Jagd mit Jaghunden (iiber Land jagen,

spfitere Parforcejagd u. s. w.) als einer Hetzjagd zu sprechen. Das war

77Jagen" im eigentlichsten Sinn, und Hetzjagd, oder Hetzen, Hatz, war

nor dann vorhanden, wenn wirkliehe Hatzhunde dabei thfitig waren.

Ein weiterer Hund, der Treibhund, wird im bayerischen Recht

genannt und als seusius doctus nfiner bezeichnet; aucb im Schwaben-

spiegel wird er aufgeftthrt, in alien andern Quellen aber fehlt er. Ge-

gentiber den bisher besprochenen Hunden ist er gering gewerthet und

durch eine nur halbe Bufie gescbiitzt Angesichts der sebr lttckenhaften

Orientirung ist die Erklfirung sehr erschwert. Nur so viel scheint mir

sieher zu sein : die nachstliegende Erklfirung, hergeleitet aus dem Namen
Treibhund, gleich dem das Wild treibenden Hund und darauf gesttttzt,

die Bezeichnung dieses Hundes als Jagbund; diese Erklfirung ist

nicht mttglich, weil der Treibhund neben dem Jagbund im gleichen

Gresetz genannt ist. Auch die Erklfirung, dafi der das verwundete

Wild treibende Hund, somit der Bluthund gemeint sei, will mir nicht

recht einleuchten. Die geringe Bufie wurde zwar zu dieser Anschauung

pafien, allein die Erklfirung selbst bat etwas gezwungenes; der Name
wiirde der klaren und deutlichen Bezeichnung der Thfitigkeit des frag-

lichen Hundes entbehren, wfihrend solche in den iibrigen, den Hunden
ertheilten Namen doch immerhin ziemlicb deutlich ausgesprochen ist.

Andererseits mtfchte ich aus dem Verhfiltnifi der Jagd des 16. Jahr-

hunderts schliefien, dafi auch im Mittelalter das Bedtirfnifi vorhanden

war, das Wild, welches man nicht jagen, sondern hetzen wollte, auf

geeignete Weise an die Hatzen zu bringen. Insonderheit dtirfte dieses

Bedtirfnifi bei den Sauen sich geltend gemacht haben, die den werth-

vollen Jaghunden so geffibrlich wurden. Hierin aber suche ich die —
wenigstensj sachlich gerechtfertigte — Begriindung fftr die Annahme:
der Treibhund sei der zum Treiben (nicht zum Jagen) des Wildes nach

den Hatzen verwendete Hund gewesen, sei somit der Findrtide des

16. Jahrhunderts. Ob dieser Hund auch noch auf anderes grofies Wild
verwendet wurde, muC ich dahingestellt sein lassen; es wird das ab-

hfingig gewesen sein von dem gegenseitigen Verhalten des Wildes und

der Hunde bei der Jagd, worUber aber alle Nachrichten fehlen. Der

Name seusius doctus wird meiner Annahme nicht entgegengehalten

werden k5nnen, denn das ndoctusu ist nicht unwesentlich abgeschwficht

durch die geringe Bufie von nur 3 solid. gegenUber der von 6 fiir

einen Jaghund.
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Die bisher besprochenen Hunde, der Leit-, Sptir-, Jag- und Treib-

hund, sind in den Volksrechten alio mit dem geraeinsamen Namen
canis seusius, seucis, segutius bezeichnet. Man wird unbedenklich diese

Ausdrttcke als synonym ansehen dttrfen und dann werden sie zum
Gattungsbegriff und zwar flir diejenige Gattung von Hunden, welche

das Wild mit der Nase, auf der Ffthrte, verfolgt. Ich mttchte aber

noch weiter gehen und diese Hunde entsprechend den beztiglichen

Hunden des 16. Jahrhunderts nicht nur als eine Gattung, sondern als

eine Art bezeichnen, deren einzelne Exemplare nur durch die Dressur

und nicht durch organische Verschiedenheiten sich von einander unter-

scheiden. Ich kann mich dabei allerdings nur auf das Verh&ltniG der

spttteren Zeit berufen, indessen weisen die Nachrichten, besonders bei

Fouilloux, doch entsprechend weit zurtlck.

Als ein weiterer, gewissen Hundearten gemeinsamer Name kommt
der Ausdruck r>B racket vor. Er findet sich in alien Quellen, in den

Volksrechten aber spricht nur die relativ sp&t erschienene lex Frisionum

von ihm und auch das nur, indem ein braco parvus quern barmbracum

vocant aufgefttbrt wird. Die gewOhnliche Erkl&rung von barmbracus

als Schofihund lasse ich dahingestellt sein
;
jedenfalls scheint mir dieser

Hund wie auch der vor ihm genannte acceptoricius nur auf kleines

Wild Anwendung gefunden zu haben. War aber ein braco parvus vor-

handen, so liegt die Annahme nahe, es werde auch einen braco major

oder braco schlechthin gegeben haben. Das Nibelungenlied spricht

von dem SpUrhund als einem Bracken, in Tristan wird der Leithund

als Bracke bezeichnet. Der Schwabenspiegel nennt den Bracken bei

der Aufz&hlung der einzelnen Hunde nicht, dagegen bestimmt er, dafi

beim Durchziehen durch einen Bannforst die Winde und Bracken auf-

gefangen (am Stricke geftlhrt) , die Jaghunde aber gekoppelt sein

sollen; dieselbe Bestimmung enth&lt der Sachsenspiegel. Auch in den

Weisthttmern ist von dem Bracken die Rede und zwar der Art, dafi

man dabei an einen Bluthund denken mufi. Aus dieser mannigfaltigen

Anwendung des Ausdrucks Bracke mtichte ich schliefien, dafi dieser

identisch ist mit dem canis seusius der Volksrechte und den deutschen

Gattungsbegriff darstellt flir die auf der Ffthrte jagenden Hunde. Die

angeftthrte Stelle aus dem Schwaben- und Sachsenspiegel steht zwar

damit nicht im Einklang, sofern dort verlangt wird, die Bracken

sollen aufgefangen, die Jaghunde aber— die nach meiner Auffassung

doch auch Bracken waren — sollen nur gekoppelt sein. Es w&re nun

immerhin die Deutung mtfglich, flir die Jaghunde, obgleich sie eigent-
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lich auch zu den Bracken gehflren, gentige das Gekoppeltsein*). AUein

da auch in Tristan eine aimliche Unterscheidung vorkommt: ndie

Curie sei zum Besten der Bracken und Hunde erfunden", so wttre der

Begriff Bracke vielleicht einzuschr&nken auf den canis seusius mit

Ausnahme der Jaghunde. Ftir das 16. Jahrhundert habe ich in Jagd-

sohriften und -Biichern den Ausdruck Bracke nirgends gefunden, auch

ist mir kein Qattungsname fttr den canis seusius und ftir jene Zeit

bekannt geworden. Erst in sehr sp&ter Zeit taucht der Name Bracke

wieder auf und zwar als Bezeichnung des inzwischen wesentlich kleiner

und schw&chlicher gewordenen einstigen Jaghundes, der neben diesem

Namen auch noch den des Wildbodenhundes ftthrt. Ungeachtet der

Einwttrfe, auf welche ich vorstehend selbst aufmerksam gemacht habe,

glaube ich meine Anschauung, Bracke sei der deutsche Ausdruck far

den canis seusius der Volksrechte, doch festhalten zu sollen. Unein-

geschrankt dtirfte das gelten ftir die frfiheste Zeit, d. h. fttr die leges

sal. und alam., welche beide den Jaghund als canis seusius bezeichnen.

Ob das auch noch fttr die sp&tere Zeit des Sachsen- und Schwaben-

spiegels der Fall ist, muss ich aus den oben angegebenen Grftnden

dahingestellt sein lassen. Dieselbe Einschr&nkung des Begriffs Bracke

auf den auf der F&hrte jagenden Hund, aber mit Ausnahme des Jag-

hundes, kftnnte auch schon ftir die Zeit des bayerischen Rechts Gel-

tung haben, sofern dor §. 245 dieses Gesetzes de his can ibus und
nicbt von canibus seguntiis spricht.

Endlich und schliefilich habe ich bei Besprechung der auf der

Fahrte suchenden Hunde noch des Bluthundes zu gedenken, Uber
die relative Bedeutungslosigkeit der Jagd nach angeschossenem Wild
habe ich mich schon in der Einleitung ausgesprochen , will dem aber

hier doch noch einiges anfttgen. In der gegenuber dem 16. Jahrhundert

jedenfalls an sich geringeren Qualit&t der SchuUwaffen des Mittelalters

ist schon ein Grund gegeben fttr den relativ selteneren Gebrauch der-

selben, und von SchuCwaffen im modernen Sinn, d. h. von Feuer-

gewehren, wird man wohl fttr das ganze Mittelalter abBtrahiren kdnnen

(wenn solche auch im Krieg angewendet wurden). Des Weiteren waren

— und je frtther je sicherer — die Projectile nicht nur bei dem Bogen,

8ondern auch bei der Armbrust Pfeile (Strahl); erst in der sp&testen

Zeit wurden aus der Armbrust auch Rundkugeln geschossen. Nun ist

*) Der sachliche Unterschied des Aufgefangen- und des Gekoppeltseins beruhte

sicber lediglich darauf, daG die Jaghunde fttr gewohnlich gekoppelt waren, w&hrend

die ubrigen Hunde einzeln auf die Jagd geftihrt wurden und somit das Gekoppeltsein

nicht gew5hnt waren.
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aber die Verwundung durch eine Rundkugel cine relativ ausgiebige;

es findet ein Substanzverlust statt und aus der entstandenen Offnung

iin Korper des Tbieres flielSt das Blut leicht ab und nach dem Boden.

Die Verwundung durch einen Pfeil dagegen mtichte ich der durch

eine moderne Spitzkugel vergleichen ; das eindringende Projectil macht

kein eigentliches Loch, sondern nur einen Rifl in die Haut, der sich

alsbald wieder schlieflt und die Blutung nach auflen hemmt; wenn

aber der Pfeil, wie wahrscheinlich, nicht ganz in den Korper eindringt,

so wehrt der herausstehende Theil der ergiebigen Blutung nach aufien.

Eine blutige F&hrte wird deshalb bei dem PfeilscbuB eben so schwer

zu finden sein, wie bei der modernen Spitzkugel, deren Anwendung

auf der Jagd eben aus diesem Grunde selten ist. Bei dieser Sachlage

aber und vorausgesetzt, die Verfolgung des angescbossenen Wildes sei

wie im 16. Jahrhundert sofort eingeleitet worden, unterliegt meiuer

Ansicht nach die Annahme, man babe dazu den Jaghund verwendet,

keinerlei Bedenken. Der einzige, mit Grund dagegen gemachte sach-

liehe Einwurf: die Jaghunde werden durch das Jagen auf blutiger

Ftthrte verdorben und mehr oder minder unbrauchbar zur Jagd ge-

sunden Wildes, entkr&ftigt sich durch die jedenfalls nur sp&rliche

Blutspur. Immerhin kann aber auch diesem Einwand begegnet werden

durch die Annahme, man habe sich in fthnlicher Weise geholfen wie

im 16. Jahrhundert und nur die weniger brauchbaren Jaghunde dazu

verwendet. Best&rkt werde ich in dieser Ansicht fiber den Bluthund

dadurch, dafi er in all den genannten Quellen nicht angefdhrt wird.

Nicht ganz im Einklang mit der vorstehend dargelegten An-

schauung stehen einige Weisthiimer, und das ntfthigt mich zu den

folgenden Bemerkungen.

Die fraglichen hier in Betracht kommenden Weisthttmer sind

das Dreieicher von 1338 (Grimm Weisthiimer I, pag. 502) , das Bii-

dinger von 1380 (Gr. Ill, pag. 426) und das Lorscher von 1423

(Gr. I, pag. 465), endlich ein von Roth in seiner Geschichte des

Forst- und Jagdwesens pag. 305 angeftihrtes Fdrster- Weisthum des

Spessart (wahrscheinlich) vom 14. Jahrhundert. Im Dreieicher Weis-

thum wie auch in dem des Spessart ist die Rede vom Ptirschen und

von einem Bracken am Seil, mit welchem dem verwundeten Wild

nachgehengt wird. Das ist nun unzweifelhaft der SchweiOhund (nicht

des 16. sondern des 17. Jahrhunderts) , allerdings vorausgesetzt, das

Seil diene nicht nur zum Ftthren des Hundes nach der Anschufistelle,

sondern auch zum eigentlichen Nachsuchen mit demselben. Diese

beiden Weisthttmer stehen somit im geraden Gegensatz zu nieinen im

(iKHMAWU. M«u« ifceikt IV11. (XXIX. Jahrg.) 9
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Vorstehenden enthaltenen Anschauungen liber den Piirsch- oder Blut-

hund. Wenn ich nichtsdestoweniger bei meiner Auffassung beharre

so bestimmen mich dazu folgende Griinde. Die Zeit, aus der diese

Wei8thiimer datiren, ist schon als eine spate (des Mittelalters) zu be-

trachten; insbesondere aber mochte ich auf das exceptionelle Ver-

hilltnilS aufmerksam machen, fttr welches das Dreieicher Weisthum

Geltung hat. Es handelt sich hier uui einen sehr vornehmen Herrn,

der die Hirschjagd betreibt, und da ist ein besonderes, vom gewtihn-

lichen Gebrauch abweichendes Verfahren wohl denkbar. Im Weisthum

des Spessart ist das allerdings nicht der Fall und so bleibt immer nodi

die Mtfglichkeit vorhanden, es habe doch schon zu Ende des Mittel-

alters ein dem sp&tern Schweifthund und nicht dem Bluthund des

16. Jahrhunderts ahnlicher Hund bestanden. DaG ich diese Anschauung
trotz all dem nicht acceptire, geschieht zumeist im Hinblick darauf,

dafi die sttmnitlichen Ubrigen Quellen Ubereinstimmend von einem der-

artigen Hund und dem hier angedeuteten Verfahren bei der Nach-

suche nichts berichten. Dazu gesellt sich die weitere Erwagung, daG

es doch nicht leicht denkbar ist, das in den fraglichen Weisthiimern

angedeutete Verfahren habe im 14. Jahrhundert bestanden, sei danu

im 16. ganzlich aufier tfbung gekommen und erst im 17. Jahrhundert

von neuem wieder eingeftihrt worden. Auch die Bezeichnung des frag-

lichen Hundes als Bracke scheint mir ein Gruud flir meine Annahme
zu sein. Bracke, das dtirfte feststehen, war ein Gattungsbegriff, und

man wird schwerlich einen zu ganz specieller Arbeit abgerichteten

Hund, wie der Schweifthund des 17. Jahrhunderts und der Bracke der

Weisthiimer es waren, mit einem solchen Gattungsnamen bezeichnet

haben; sprach man doch vom Leithund, der ja auch ein Bracke war,

immer unter seinem eigenthOmlichen Namen. In den beiden Ubrigen

der genannten Weisthttmer ist vom Gebrauch des fraglichen Bracken

nicht die Rede; ich habe sie nur angefuhrt, weil darin derselbe Hund
in ahnlicher Beziehung genannt ist.

Uber dieHatzhunde kann ich mich kurzer fassen; ihr Ge-

brauch ist ein weit einfacherer, ebenso wie auch ihre Dressur. Die

verschiedenen Arten unterscheiden sich lediglich durch ihre angeborene

Kraft und Schnelligkeit ; hiedurch werden sie tauglich zur Hatz der

verschiedenen Wildarten. In den einzelnen Gesetzen werden die Hatz-

hunde nicht mit der Ausftihrlichkeit behandelt, wie die Ubrigen Hunde
und sind auch nicht durch die gleich hohen Bufien geschtitzt — a lies

Folge ihrer einfacheren Dressur und ihres deshalb geringeren Werthea.

Im Einzelnen sind genannt: in der lex salica der Windhund far Sauen;
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in der lex Alamanorum kommt der eigentliche schwere Hatehund ftir

Sauen, Bfiren und (qui vaccam et taurum prendit) ftir Wisent und Ur
vor. In den tibrigen Gesetzen werden die Hatzhunde im Einzelnen

nicht aufgeftihrt. Im Schwabenspiegel trftgt der §. 340 die Aufschrift

„von Rtiden a
, in diesem Paragraph wird aber der Schflferhund ab-

gehandelt. Das legt die Vermuthung nahe, daft schon zu jener Zeit

der Ausdruck wRttde" cine fthnliche Bedeutung gehabt habe, wie im

16. Jahrhundert (siehe oben). Im Sachsenspiegel wird nur allgemein

von „Hes8ehunden" gesprochen. Daft ungeachtet dieser relativ dlirf-

tigen Nachrichten das Vorhandensein der Wind- und der schweren

Hatzhunde doch als constatirt angenommen werden darf, ergibt sich

in sicherer Weise aus der sachlichen Nothwendigkeit solcher Hunde
fllr die Jagd des danials vorhandenen grofien Wildes.

Damit bin ich zu Ende. Ich kann mir nieht verhehlen, dafi die

vorliegende Studie sehr viel nwenntf und naberw aufweist und nach

vielen Richtungen Hypothesen aufstellt mit gr5fierer oder geringerer

Wahrscheinlichkeit Es ist das eine nothwendige Folge der imraer nur

sehr dlirftigen Nnchrichten. Ich glaube aber, dafi dieser Vorwurf we-

nigstens in etwas geraildert wird dadurch, daB meine Ansohauung im

Grofien und Ganzen ein einheitliches Bild gibt, in welches sich die

vorhandenen Nachrichten ohne Zwang einreihen, und dafi dieses Bild

8achliche Mangel j&gerischer Art nicht enth&lt. Sollte meine Arbeit

dazu dienen, die Aufmerksamkeit Berufener auf die Erklftrung der

Ausdrticke Sptlr-, Treib , Piirschhund und Bracke zu lenken, so wttre

raein Zweck vollstftndig erreicht.

% B e i 1 a g e d.

Aus Johann Mcrkel Lex salica. pag. 82.

2. Novellc. Si quis canem seusium furaverit aut occiderit qui magister

sit 1800 dinario8 qui faciunt solidos 45 culpabilis iudicetur excepto capitale

et dilatura.

Si quis vero seusiuin reliquum aut veltrem porcarium sive veltrem lepo-

rarium c[ui et argutarius dieitur furatus fuerit vel occiderit 600 denarios qui

faciunt solidos 15 u. s. w.

Cam's custos domus = 600 den.

Canis pastor =120 din. = 3 solid.

1. Novellc. Ebenso. p. 57.

p. 6. Urspriingliches Gesetz. Si quis sigusium magistrum furaverit aut

occiderit 600 denarios qui faciunt solidos 15 culpabilis iudicetur.

Aus Pertz Monumenta germaniae 15. Band. Lex Alamannorum.
Jiingster Text Karolina. p. 162.

1. Si quis canem seusium primura carsalem qui primus currit involaverit,

solidos 6 conponat; qui secundum cum so)idis 3 conponat

9*
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2. Qui illom ductorem qui hominem sequentem ducit quod laitihunt

dicunt furaverit 12 solidos conponat.

3. Bonum canem porcaritium ursaritium vel qui vaccam et taurum prcndit

si occiderit aliquis, cum 3 solidis conponat.

4. Si veltrum leporalem probatum aliquis occiderit, cum 3 solidis con-

ponat.

Alterer Text. Lantfridana. p. 112.

Entbalt statt dee Wortee doctor die Leseart doctor, statt canis seusis

die Leseart cam's siusis.

Altester Text. Leges Hlothariano codici adjunctae. p. 75.

Text wie beim vorhergehenden.

Lex baiuwariorum textus legis tertius. p. 442.

239. Si quia canem seucem, quern leitihund dicunt furaverit aut siinilem

aut ipsum reddat, et cum 6 solidis conponat. Et si nogare voluerit, cum tribus

sacramentalibus iuret secundum legem suam.

240. Si autem seucem doctum, quern triphunt vocant, fnraverit cum
3 solidis conponat aut cum sacramentale iuret.

241. Si autem seucem, qui in ligaroine vestigium tenet, quern spurihunt

dicunt, furaverit: cum 6 solidis conponat, et similem aut ipsum reddat

243. De canibus veltricibus qui leporem non persecutum sed sua velo-

citate comprehenderit cum simili et 3 solidos conponat.

245. De his canibus qui arsis vel bubulis id est maioribus (feris) quod

suarzwild dicirous persecuntur si de his occiderit cum simili et 6 soldis conponat.

p. 355 u. 330. Die ttltern Gesetze und zwar textus legis secundus and

textus legis primus sind dem oben angegebencn gleich.

leges Burgundionum, liber legum Gundebati. p. 572.

XCVII. De canibus veltrais, aut segutiis, aut petrunculis.

Si quis canem veltravum, aut segutium, vel petrunculum praesumpserit

involare, iubemus ut in conventu coram omni populo posteriora ipeius canis

osculetur: aut sex solidos illi cui canem involavit, cogatur exsolvere: et multae

nomine solidos duos.

Lex frisionum. p, 662.

4. Hoc inter Laubaci et Sincfalam: Canem aoceptoricium, vel braconem

parvum, quern barmbraccum vocant, 4 solidis componat; eum autem, qui lupum

occidere solet, tribus solidis
;
qui lacerare lupum, et non occidere solet, duobus

solidis Canem custodem pecoris solido componat.

8. Trans Laubaci: canem acceptorem 8, barmbraccum 12, custodetn

pecorum vel domus 4, qui lupum lacerat 8.

Aus dem Schwabenspiegel. Ausgabe von Laftberg. p. 108.

236 wie man daz wilt iagen sol.

Swer durch den ban vorst ritet siniv arenbrvst. vnd sine bogen svln

vngespannen sin. sine kocher svln bedeket sin. sine winde vnd sine braken

svln vf gevangen sin. vnde sine iagehvnde svln bekfpelt sin.

p. 367. 333 von aller hande hvnden der die stilt oder sleht

Swer einen leit hvnt stilt oder zetode sleht, der aol sinem herren dea

der hvnd da waz einen alse guten gebeo, alse iener waz, vnd sol im sehs

schillinge dar zv geben.
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334 triphvnt.

Swer einen hvnt stilt oder sleht, der ein triphvnt heizzet, er sol dem
herren einen alee guten geben, alse iener waz, vnd drie schillinge dar zv,

vnde wil er swern daz er vnschuldig si daz tvt er wol , mit einem biderben

manne dez leit bvndes sol er lougeuen mit drin mannen.

335 Spurbvnt.

Der einen spurbvnt stilt oder sleht der mvz einen alse guten geben alse

jener waz. vnd sebs schillinge.

337 ein wint.

Ein hvnt heizzet ein wint der den hasen vahet oder ander wilt, der hat

daz selbe rehf. vnd drie schillinge dar zv.

338 wache hvnt.

Ein wach hvnt hat daz scib« reht. vud drie schillinge dar zv.

339 Jagehvnt.

Ein hvnd der groz wilt vahet bern. oder hirze. vnde wolve. vnde alliv

grozzen tier, der hat daz selbe reht vnd sehs schillinge.

340 von Rvdon.

Ein hvnt den ein hirte vmbe ein vihe zvhet daz er die wolve bizzet;

der hat daz selbe reht vnd drie schillinge phenninge dar zv.

Aus dim Sachsenspiegel.

II, 61. §. 3. Swe so durch den banvorst rit, sin boge und sin arm-

brust sal ungespannen sin, sin koker sol bedan sin, sine winde und sine brakken

sollen upgevangen sin, unde sine hunde gekoppelet.

III, 47. §. 1. 2. Singende vogele und klemmende, unde winde unde

hessehunde unde braken much man wol gelten mit enemc irme geliken, die

also guot si, of mau't geweret uppe'n hilgen.

Die fiir die vorstehende Arbeit in Betracht kommenden Stellen mittel-

alterlicher Dichtungen aiod:

Aus dem Nibelungenlied : XV. 913, 914; XVI. 932—34, 936, 938, 939,

941, 947, 948.

Aus Tristan und Isolde: V. 'Die Jagd' 3038 fg.; XXVII. 'Die Minne-

grotte 17253—71: XXVIII. 'Entdeckung und Versohnung' 17291 fg., 17337
bis 17350,

Die Citate beziehen sieh auf: Deutsche Classiker des Mittelalters von

Pr. Pfeiffer, 3. Bd.
v Das Nibelungenlied von K. Bartsch, 5. Aufl. Leipzig 1879:

7. u. 8. Bd.: Tristan von R. Bechstein. Leipzig 1869.

In Hadamars von Laber Jagd finden sich beziigliche Stellen in Menge.

ich entbalte micb deshalb, sie einzeln vorzufuhren.

8TUTTOART. v. WAGNER.
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ERBSAL.

Dietz in seinem Wdrterbuch zu M. Luthers Schriften 1, 555 ftthrt

zwei luthersche Stellen von Erbfall an im Sinne
c

der von Geschlecht

zu Geschlecht forterbende Fall Adams'. In anderera Sinne
c

zufallendes

Erbe* hat es das deutsche Wb. 3, 719 mehrfach belegt, aber nicht aus

Luther. Jene Bedeutung, die allein ftir die zwei Stellen bei Luther

angenommen werden miifite, ist seltsam und auffallend. Nun hat

K. Zangemeister in seiner schflnen Ausgabe der schmalkaldischen

Artikel nsch Luthers Autograph in der Universit&tsbibliothek zu Heidel-

berg (Heidelberg 1883) S. XI darauf aufmerksam gemacht, dafi Luther

zuerst allerdings Erbfall geschrieben, dann aber dies ausgestrichen

und ganz deutlich Erbsal gesetzt hat Die zweite Stelle ist in den

Psalmen (Wittenberg 1539), wo Erbfal stent, was schon wegen der

Schreibung mit einfacheni I, die in Fall bei Luther nicht vorzukommen
scheint (Dietz 1, 627) aufffillt und daher mit Zangemeister wohl als

Druckfehler anzusehen ist. Ftir
<

der Erbsal* lassen sich analoge Bei-

spiele auch aus Luther auftlhren. Zangemeister wirft die Frage auf, ob
in Erbaa/ der zweite Theil nipht das alte die sal, traditio sei und ver-

weist auf Brinckmeier, der erbsale, traditio hereditaria, aus Urkunden
belegt. MOglich w&re das allerdings und gRbe sehr guten Sinn; aber

das Masc. bei Luther zeigt, daiS ihm und seiner Zeit sal in Faibsal

nur als Ableitungssilbe gait. K. BARTSCH.

MISCELLEN.

Zur 'Floia'.

Die Floia, jenes reizcnde, leidcr glcich der ganzcn Dichtgattnng zu
wcnig bekannte makkaronische Gedicht unbekannten Verfassera *) scheint von
jeher von der kritiseh-exegetischen Hand classischer Philologen verschont ge-

blieben zu sein. Kein Wunder. Welcher Philologe hat auch hcntzntnge Zeit

oder Lust, bei einer Lecture, die man doch lediglich zur Kurzweil treibt, sich

mit Losung kritischer Probleme abzugeben? Dies ist Ursache gewesen, dafi

selbst der neueste Herausgeber der Floia*, Dr. Sabellicus (Pseudonym des

Bucbbandlers Dr. Eduard Sabell in Berlin **) gleich seinen Vorgangern an zwei

*) Wenigstens ist die neueste Vermutbung darttber, die von Prof. Bechstein
auf der vorjfthrigen Philologenversammlung zu Karlsruhe vorgetragen wurde, noch
nicht hinlanglich evident gemacht.

**) Erschienen Heilbronn 1879, Verlag von Gebr. Henninger. 82 und XLII S.

Digitized byVjOOQLC



MISC'ELLEN. 135

Stellen Worte rftthselhaft gefunden, reap, mifiverstanden hat, die, sobald sie

einmal als lateinisch and nicht als makkaronisch gefasst sind, in ihrer Bedeu-

tuDg Jcdem in die Augen springen. V. 11 ff. dee Gedichts ist einleitend von

den mannigfachen Piagen die Rede, mit denen der Schopfer die Menachen
beideilei Geschlechts von wegen der Siinde heimsucht. Es heifit dann V. 14 ff.

weiter : hunc stechit slangUB , lopit dolhundas in ilium et bitit in livum , ut

cogatur fundere geistum. Der Sinn des 'fundere geistum' ist zweifelsohne and
Dr. Sab. ubersetzt auch richtig 'seinen Geist aufgeben', das Wort 'fundere'

aber, das alle Ausgabcn bicten , vermag er sich nicht zu erklaren. Nun,

fundere ist eben das lateinische Verbum in classiscber Bedeutung, fur das

gewohnlichere Compositum cffunderc gesetzt 'ausstromcn lnssen , aushauchen',

und ist synonym mit edere, cfFlare (z. B» animam , vitam, spiritum, sp. novis-

simum cet.). So sagt Verg. Aen. 2, 532 multo vitam cum sanguine fudit;

Ov. Met. 2, 610 pariter vitam cum sanguine fudit. Lucr. 3, 700 cum corpore

fu$a peribit (ammo). Weit haufiger als das Simplex ist natiirlich das Com-
positum: eflunderc ammam sagt Verg. Aen. 1, 98, e. spiritum Tac. A. 2, 70;
vitam Sil. It. 7, 678. Makkaronisch wurde die Redcnsart lauten : upgefere

geittum, wie in dem uncchten V. 166 zu lesen steht.

Die Verkennung lateinischer Worte, bez. Redensarten in der Ploia

hat auch an eincr zweitcn Stelle die bisherigen Erkliirer rathlos gcmacht.

Am Schlufl des Gedichts V. 211 ff. erzahlt der unbekannte Poet, wie er oft

Miigde, die fruh Morgens Ktihe treibcn, blofi mit dem Hemde bedeckt gesehen

babe, ewig gestort von der schwarzen Flohschaar, denn (V. 214 ff.)

nunc hando in ruckum fulebant, nunc sua neglis

titia krateebant, nunc lendos nunc kuigiosque

nee scio quid reliquum schurebant torve tuentes.

Dr. Sabell. ubersetzt torve tuentes mit argerlicb thuend', fasst also offenbar

tuentes makkaronisch (von tuere = thuen); zu torve merkt er an: 'unk lares

Wort*, gibt es aber doch mit iustinctivem Gefuhl richtig durch 'argerlich'

wieder. Den Schlussel zur Losung des Rathsels bietet jedes lateinische Lexicon

:

torve. ist Adverb von torvus — durchbohrend , finster, graus , und tuentes

Particip vom lat. tueri , blicken , aussehen. Die hexametrischen Dichter der

Romer geben das homerische viuiSoa. ISdtv freilich nicht durch torve tuens

(tuentes) wieder, da fur ihr Metrum die Lange des e im Adv. torve meist

unbequem war, sondern durch torva tuens (tuentes) mit dem aus Horaz' duke
ridentem Lalagen genugsam bekanuten adverbialen Accusativ Neutr. des Ad-
jective. So sagt Verg. Aen. 6, 467 am Versschlufl : torva tuentem\ Val. Flacc.

5, 555 torva tuentes. Unser Dichter nimmt es aber wie die Polen mit der

Quantitat nicht immer genau; vgl. 18 valdoque und 179 facile!

Zum Schlusse seien cin paar Zeilen iiber den Ursprung des Wortes
Makkaronisch gestattet; es stammt jedeufalls aus dem Italienischen — ein

Mantuaner, Teofilo Folengo (lebte von 1491— 1554), gilt als Urheber dieser

Art Poesie — und ist hoebst wahrscheinlich mit J. J. Eschenburg von 'Makka-
roni , dem bekannten italienischen Nationalgericht, abzuleiten. Darauf weist

auch Fischarts Nuttelverse hin, was einfache Ubersetzung von 'Makkaro Di-

verse' (= Nudelveree ) zu sein scheint. Als eines Analogons fiir die Anwen-
dung eines Speisenamens auf eine Dichtgattung erinnere man sich nur des

lat. satira, eigentlich satura, d. i. nach wahrscheinlicher Etymologie eine Art
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farcimen ^Wurst), quod uiuitis rebus replctur (Varro bei Diomed. 186, 7 f.),

welcbe Ableitung ihrerseits eioe iibcrzeugendc Analogic bat im ital. farca, wai

80wohl farcirt, wurstartige Speise, als aucb Posse bedeutet. Thats&chlich ist

nun auch das Cbarakteristische bei der satirischen wie makkaronisohen Dicht-

gattung die veracbiedentlichen Ingredienzien und Bestandtheile , aus deneo die

Poesie zusammengesetzt ist. Es ist daber die Vermuthung nicbt ausgescblosseo,

dafl die Maccaronispeise des 15.— 16. Jabrhunderts, vielleicbt aucb nur in be-

stimmtcn Gegenden Italieus, wie jene romische satura eiu etwas complicirteres

Gertcbt war als die beutige. Iodefi mud mau sich nur niobt allzu angstlich

qualen mit der Begriiudung solcber Etymologien und AuffShrung des gehorigen

tertium comparationis. Die Terminologie, deren sich das Volk bedient, gehort

vielfacb zu den Geheimnissen der Sprache; sie ist oft eine willkurliche, rein

zufalligen Anlassen entsprungene, aber immer aus dem Ideenkreise des gemeinen

Mannes mit seinen Lebensbediirfnissen herausgewachsen.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, neue Freunde dem interessanten

makkaronischenGedichtchen zuzuffihren, welches neu zu veroffentlicben*) selbst

ein Karl Immermann — er bediente sich dabei des durchsichtigen Pseudonyms

Aeander — nicbt fiir Raub achtcte. Vielleicht geliugt es dann dem einen oder

anderen, der Zeit und Neigung fur derartige Dinge hat, fur die kleine Zabl

bisher nocb unerklarter Worte (vor Allem erinnere ich an V. 1 angla : V. 1 25

teinunt und V. 171 tengunt) probable Erkl&rungen aufzustellen.

BERLIN, im August 1883. W. HERAEUS.

H o t i i e n.

Biicberverzeichniss. Oswald Weigels N. F. Nr. 7 enthalt u. a. den

Holztafeldruck mit Narrendarstellungen, von dem Zarncke (Serapeum 29. Bd.)

als einem Vorlaufer des Narrenschiffes berichtet hat. Die 5 Blotter sollen 660 M.
k08ten. Auslegung der Messe, Drucke urn 1475 und 1478. Gregors Dialoge

1473. Tundalus 1473. Hertzmaner, urn 1497, deutsches Gebetbuch. Die

Hymelstraas 1501. H. Schedels Cbronik 1493. Renner 1549. Zahlreicbe

Werke der Reformationszeit.

Die historiscbe Commission bei der Akademie der Wissenschaften in

Miicchen hatte die Preisaufgabe gestellt: Geschichte des Unterrichtswesens in

Deutschland bis zur Mitte des 13. Jhs. Den ersten Preis (2500 M.) erhielt

Dr. F. A. Specht in MGnchen, den zweiten (1000 M.) P. Gabriel Meier in

Einsiedeln.

Der Privatdoccnt Dr. Sauer ist zum aufierordentlichen Professor der

deutscben Sprache und Literatur an der University Graz ernannt wordeo.

Am 11. November 1883 f in St. Petersburg, 74 Jabre alt, der w.

russiscbe Staatsrath Dr. Karl Rudolf Minzloff, der Herausgeber von Bruder
Hansens Marienliedern u. a.

*) Es geschah dies im Jahre 1822, zur Zeit seines Mflnsteraner Aufeathaltes.

Digitized byVjOOQ IC



Neuer Verlag von J C. B. Mohr in Freiburg i. B.

Notker.
Sclmften Notker's und seiner Sehule.

Heiaus-e-.lM-ii von PAUL PIPEK.
^= Vollstandig in 3 Band en. Z=

2883 erschiti'

Band II. Lfg. 1. 2. a M. 4.-. Lfg. 3. M. 6 - .

Band III. Lfg. 1. 2. a M. 3. -
. Lfg. 3. M. 4.—

1882 erschien:

Band I. Lfg. 1. M. 7. . Lfg. 2. If. 3,— Lfg. 3. M. 5.

(Germaniscli er Biicherschatz , herausgegeben von Alfred Holder.
VIII IX 3L)

Der erste Bnnd entbalt die Sehrifteu philosophise lieu In halts,
der zvveite die Psalm en und kat eeh e ti sch e n Denkmaler naeh der St.

Galler Handschriftengruppe, der dritte die Wessobruuner Psalmen, Pre-
dict en und katechetisehen T> en k roller.

Die deutschen Frauen in dem Mittelalter.

Von

3C a r 1 T7v^ e i n li o 1 d,
I'rofessor an der k. Univemtat lirealau.

Zweite Auflage. — Zwei Biinde. 8. Preis 6 fl. 60 kr. 13 Murk 80 Pf.

BEETHOVEN UND GOETHE.
Eine Studie von

Dr. TH. F RIM MEL.
gr. 8. 50 kr. 1 If.

iEIBNITZ ^^LS DeTJTSCHEE
Voii F.W. Dafert.

gr. 8. 40 kr. = 80 l't.

Geschichte
der

franzbsischen Literatur im XVII. Jahrhundert
von

Ferdinand Lotheissen.
gr. 8, geh. I. Band, 1. Halite fl. 2 = M. 4. — I, Band, 2. Halfte fl. 1.60

M. 3.20. — II. Band fl. 5.40 = M. 10.80. III. Band fl. 4.60 = M. 9.

IV. Band fl. 4.60 = Mark 9.

Digitized byVjOO^ lC^



INHALT.

Seite

Zu Heiurich Frauenlob. . Furtsetzung zu Germ, 26, 257 folg.) Von Fedor

Bech . . . 1

Urkundliches zu mittelhochdeutschen Dichtern. Von Hans Herzog . 31

1. Min friuut her Wetzel SI

2. Min friunt Absal6n 33

3. Her Goeli .34
4. Her Pfeffel 36

5. Winli. . 36

Neue Bruchstiiake von Sanct Nicolaus. Von K. Bartscb 36

Zu Walthers Vokalspiel. Von F. Horneraann 4*2

Zur Legende von der Konigin von Saba oder der Sibylla und dem
Kreuzholze. Von Reinhold K 6 bier * 63

Abermals von Elbegast. Von Demselben 58

'Homer Aufsetzen' und 'Hahnrei'. Von Hermann Danger 59

ZUriclier Tristaii-Bruchstiicke. Von Jakob Baechtold . 71

Volksthtimlieli's aua Nie'lerosterreicb. Von C. M. Blaas
IV. Kraukheit und Tod . . . 85

V. Haus und Hof 90

VI. Garten, Feld und Ernte . 99

VII. Thiere 100

VIII. Gestirne, Wetter und Wind 102
IX. Wassermann und Gmoaweibl, Pelzweibl, Hemann, Pfiugster-

weibl und SchrAdl 106

ttber die Jagd des grolien Wildes im Mittelalter. Von v. Wagner . 110

Erbsal. Von K. Bartsch . . 134

M i s c e 1 1 e ti

.

: Zur Floia." Von W. Heraeua 134

Notizen )36

^^^m Digit



111884

GERMANIA.
VIERTELJAHRSSCHR1FT

FUK

DEUTSCHE ALTEftTHUMSKUNDE.

BEGRtJNDET VON FRANZ PFEIFFER.

HERAUSGEGEBEN

KARL BARTSCH.

NEUNUNDZWANZIGSTER JAHRGANG.

NEUE REIHE SIEBZEHNTER JAHRGANG.
Z WHITES HEFT.

WIEN.
VERLAG VON CARL GEKOLD'S SOHN.

1884.

D



Neuer Verlag yon Carl Gerold|s jSohnJn_Wien.

Die deutschen Frauen
in dem Mittelalter.

Von

CARL WEINHOLD,
Professor an der k. Universit&t Bretlau.

Zweite Auflage.

Zwei Bande. 8. Preis 6 fl. 60 kr. — 13 Mark 20 Pf.

-A.TJL© Tos3s:aiia
von Prof. Dr. E. Reyer.

Geologisch. - tech.nisch.e und culturhistorisciie Studien.

Mit 8 Figuren im Texte und 4 Tafeln. gr. 8.

Preis 3 fl. 60 kr. = 7 Mark 20 Pf.

Geschichte
der

franzosischen Literatur im XVII. Jahrhundert
von

Ferdinand Lotheissen.
4 Bande. gr. 8. 1. Band 3 fl. 60 kr. = 7 Mark 20 Pf., 2. Band 5 fl. 40 kr.

= 10 Mark 80 Pf., 3. Band 4 fl. 50 kr. = 9 Mark, 4. Band 4 fl. 50 kr. =
9 Mark.

BEETHOVEN UND GOETHE.
Eine Studio von

Dr. TH. FRIMMEL
gr. 8. 50 kr. = 1 Mark.

Deutschlands

Dichterinen und Schriftstellerinen.
Eine literar-historische Skizze

von

Heinrich Gross.

2. Auflage. gr. 8. Preis fl. 3 = 6 Mk.

Digitized byVjOOQ IC



APR 11 1884

DIE BEIDEN SAGENKREISE VON FLORE UND
BLANSCHEFLUR.

Quelleu.

Erster Kreis. altfranzosisch (frz. I.). Floire et Blanceflor, publ. par Ed.

da McSril; Paris, Jannet, 1856. p. 1 ff.

mittelniederdeutsch (nd.). Flos unde Blankflos, herausgeg. von Stephan Waetzoldt;

Bremen 1880.

niederrheini8ch (ndrh.). Floyris (Trierer Bruchstiicke I), herausgeg. von Stein-

meyer (Ztschr. f. dent. Alterthum 21, 307).

mittelhochdeutsch (F). Flore nnd Blanecheflur, eine Erzahlung von Konrad Fleck;

herausgeg. von Em. Sommer. Quedlinburg u. Leipzig 1846.

mittelniederlandisch (D). Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede;

herausgeg. von Hoffmann v. Fallersleben (horae belgicae III). Leipzig

1836.

altenglisch (eg!.), a) Floriz and Blauncheflur from the Ms. G. G. 4. 27. 2

in the Cambridge University Library, edited with notes and glossary by

J. Rawson Lumby; London. Publ. for the early english itext society.

1866. p. 51 ff.; b) Fragments of the Floyres and Blancheflur from the

Ms. Cotton. Vitellius Dill in the British Mus. ib. p. 101 ff.

altnorwegisch (anorw.). Nordisk Tidskrift for Filologi og Paedagogik ; ny raekke I,

24—28. (Kopenhagen 1874.)

islandisch (M). Saga af Flores ok Blankifliir (cod. AM 489, 4°); herausgeg.

von Brynjolf Snorrason in den Annaler for nordisk Oldkyndighed og

hietorie, udgivne af det kongelige nordiske oldskriftselskab. 1850.

islandisch (N). Brot af sogu af F16res ok Blankifliir (cod. AM. 475* 4°). ib. 66.

altschwedisch (aw.). Flores och Blanzeflor, herausgeg. von Gustav Edv. Klem-

ming; Samlingar utgifna af svenska fornskriftsallskapet I. (Stockholm 1844.)

daniseh (dan.). Flores og Blanseflor, herausgeg. von C. J. Brandt (Romantisk

Digtning fra Middelalderen) ; Kj&benhavn 1869—77. 3 Bde.

E = Druck dee Gotfred aff ghemen Kapenhaffn 1509. (II, 289—348.)
F = Ms. K 47. Kgl. Bibl. zu Stockholm. (I, 287—356.)

altfranzo8i8ch (Auc. u. Nic). Aucassin und Nicolete, herausgeg. von H. Suchier.

Paderborn 1878.

islandisch (Reinr.). Reinaldsrimur : Beitrage zur vergleichenden Geschichte der

romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters , von Dr. E. Kolbing.

Breslau 1876.

Zweiter Kreis. altfranzosisch (frz. II.). Floire et Blanceflor, publ. par Ed.

du Me'ril. p. 125 ff.

italienisch (Bocc). II Filocopo I u. II: Opere di M. Giovanni Boccacci. Firenze

1723.

OEE1IANIA. Neae Beihe XVIT. (XXIX.) J»hrg. 10
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neugriechisch (gr.). Abhandlungen der konigl. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin 1845 (herausgeg. von J. Bekker).

spaniscb (span.)* Bibliotheque aniverselle des Romans, feVrier 1777; 151 ff.

(Auszug aus der frz. Obersetzung des span. Romans (Flores y Blancaflor,

Alcala 1516) durch Jacques Vincent 1554.

italienisch (ital.). Ital. Gedicht vgl. Du Mdril, Einleitnng zu Floire et Blance-

flor, p. LXXI ff.

italienisch (Ros.). La leggenda della Reina Rosana e di Rosana sua Figliuola,

herausgeg. von Al. d'Ancona. Livorno 1871. Benutzt ist hier die Inhalts-

angabe Felix Liebrechts, G. G. A. 1872, I, 311 ff.

Die Sage vod Flore und Blanscheflur nimmt in der Literatur des

Abendlandes einen ganz hervorragenden Platz ein. In den meiaten

Sprachen wurde die Liebe der beiden Kinder in Epen oder Romanen
gefeiert; wo aber diese grftfiern epischen Bearbeitungen fehlen, wie

z. B. in der provenzalischen *) und portugiesischen Literatur **), weisen

docb die Anspielungen der Lyriker auf die allgemeine Verbreitung der

Sage im gesammten Occidente bin. Lange waren die Meinungen fiber

die eigentliche Heimat derselben getheili, bis im Jahre 1856 £. Du M&*il

in der Einleitung zu seiner Ausgabe der altfranzflsischen Gedichte

(Floire et Blanceflor, Paris, Jannet 1856) ihren byzantinischen Ur-

sprung erkannte. Neuerdings hat Zumbini in seinem in der Nuova
Antologia (December 1879, Januar 1880) erschienenen Aufsatze: 11

Filocopo del Boccaccio die Ansicht des franzttsischen Gelehrten wesent-

lich unterstiitzt (vgl. auch Hartung, die byzant. Novelle, Archiv f. d.

Stud. d. n. Spr. 50, 1, besonders 12—18). Die Sage wurde durch die

Kreuzzlige dem Westen vermittelt, wo sie uns in doppelter Gestaltung

entgegentritt. Auf diese Thatsache hatte schon E. Sommer in der Ein-

leitung zu Konrad Flecks Flore und Blanscheflur (Quedlinburg und

Leipzig 1846) aufmerksam gemacht, in welcher er (p. XXV) geradezu

zwei verschiedene Sagenkreise aufstelite. „In dem ersten ist die alteste

uns bekannte Gestalt der Sage in ihren GrundzUgen rein bewahrt,

in dem zweiten sind wesentliche Ztlge der Sage aufgegeben und andere

hineingetragen , welche mit den aus der filteren (Jberlieferung bei-

behaltenen oft im Widerspruch stehen etc." In dem zweiten Sagen-

kreise erblickt also Sommer eine Umbildung des ersten; seiner An-

*) K. Bartsch (GrundriG der provenzal. Literatur p. 20) nimmt ftir die Anspie-

lungen der provenzalischen Lyriker eine provenzaliach-epische Bearbeitung der Ge-

schichte von Fl. u. Bl. in Ansprucb. Vgl. dagegen 1. A. Birch-Hirschfeld BCrber die

den provenzal. Troubadours des XII. u. XIII. Jhs. bekannten epischen Stoffe p. 30 ff.;

2. G. KSrting, Boccaccio's Leben und Werke p. 494.

**) Vgl* Th. Braga, Manual da historia da litteratura portoguesa p. 67*

Digitized byVjOOQLC



DIE BEIDEN SAGENKREISE VON FLORE UND BLANSCHEFLUB. 139

sicht stimme ich vttllig bei, indem ich mir diese Umformung ent*

standen denke durch das Bestreben, den fttr die htthere Gesellschaft

bestimmten ersten Ereis auch dem Volke mundgerecht zu machen.

Daftlr spricht vor Allem die Art und Weise der Umbildung selbst:

Leise Andeutungen des ersten Ereises werden im zweiten breit aus-

geftthrt. So sind z. B. hier die Mordgedanken des heidnischen Eftnigs,

auf welche der erste Ereis im Beginne der Erzahlung blofi hindeutet,

zu der Verurtheilung der Blanscheflur und ihrer Errettung durch Flore

ausgesponnen. So werden im zweiten Ereise die Kinder durch den

Zauberring der Mutter Flore's wirklich vor dem schrecklichen Feuer-

tode bewahrt, w&hrend die geheimnifivollen Kr&fte dieses Ringes in

dem ersten Ereise nicht sichtbar werden, obschon sie von der Kttnigin

dem scheidenden Flore ausftthrlich geschildert worden waren. Der diesem

letztern Ereise ursprttnglich eigene m&rchenhafte Charakter der Sage

wird durch die wunderbaren und furchtbaren Mittel und Episoden

verwischt, welche der zweite Ereis benutzt, urn dem Volke das Un-

recht des Vaters Flore's und den endlichen Sieg der wahren Liebe

anschaulich zu machen. Ganz tthnliche Episoden finden sich auch in

andern byzantinischen Geschichten wieder (vgl. Du Meril a. a. O.

;

Zumbini a. a. 0.)? und daraus ergibt sich, dafi auch die Umformung
des ursprilnglicheren ersten Ereises schon im Osten vorgenommen

worden sein mufi, d. h. daB der zweite Ereis seine Entstehung nicht

etwa erst dem Abendlande zu verdanken hat Bei seiner Verpflanzung

in den Westen fand derselbo in Italien, der erste Ereis hingegen in

Frankreich seine zweite Heimat. Von diesen Centren aus gelangten

die beiden Sagenkreise in die andern Literaturen des Occidents, wohin

sie an und fllr sich ganz unabh&ngig von einander gekommen sein

milssen. Offenbar ist der erste Ereis daselbst frtther bekannt geworden,

da wir denselben sowohl in den altfranzQsischen, als auch in den aus

verschiedenen franzftsischen Quellen geflossenen germanischen Bearbei-

tungen unversehrt vorfinden, wahrend sftmmtliche Versionen des zweiten

Kreises in hervorragender Weise von dem ersten beeinflufit wurden.

Das umgekehrte VerhftltniC hingegen lftGt sich meines Erachtens nicht

feststellen.

Indem ich hier meine Ansicht hinstelle, daB der zweite Sagen-

kreis keine nachweisbare Einwirkung auf den ersten ausgetibt habe,

befinde ich mich im Widerspruche mit Heinrich Sundmacher. Derselbe

ist n&mlich in seiner Untersuchung tiber ndie altfrz. und mhd. Bearbei-

tung der Sage von Fl. u. Bl.
a

(D. D. Gdttingen 1872) der Meinung,

dafi die altfrz. II. Version (^version populaire tf

, nach Du M^ril) die

10*
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altfrz. I. Version („version ariBtocratique tf

, Du M.) beeinflusst hat*).

Zu dieser Annahme gelangte Sundmacher durch seine Auffassung der

altfrz. II. Vers, iiberhaupt: (p. 10, Anm. 1) „Der II. Version mtissen

wir einen grofien Einflufi auf die verschiedenen Gestaltungen der Sage

zuschreiben. So findet sich z. B. die Episode V. 359—1260 derselben,

welche die Verurtheilung Blanscheflurs zum Feuertode und ihre Ret-

tung durch den von Montore heimlich herbeieilenden Flore, der mit

dem Verleumder Blanscheflurs, einem Seneschall seines Vaters, einen

glticklichen Zweikampf besteht, ausfiihrlich beschreibt, in Boccaccio's

Filocopo, im spanischen Roman Flores y Blancaflor und im griechi-

schen Gedicht wieder". Wenn die altfrz. II. Version wirklich einen

grofien Einfluti auf die genannten Darstellungen der Sage gehabt hat,

ist es doch auffallend, daB sich in denselben einige ganz wichtige

Ztige der ersteren gar nicht nachweisen lassen. Es ist unmftglich, der

franz. II. Vers, irgend eine Einwirkung auf die andern Glieder des

zweiten Kreises zuzuschreiben. Prtlfen wir diese letztern genauer, so

stellt sich heraus, dafi die franz. II. Version eine Bearbeitung beider

Kreise bietet, in welche verschiedene Episoden eingeflochten sind, die

sonst weder dem einen noch dem andern Sagenkreise bekannt sind.

Sie darf also keineswegs als ein reines, unverf&lschtes Glied des zweiten

Kreises betrachtet werden, wie dies Sundmacher gethan hat. Damit

ist nun auch dessen Ansicht Uber das VerhfiltniC der beiden altfrz.

Versionen zu einander zu berichtigen. Wenn s&mmtliche Glieder des

zweiten Kreises eine Beeinflussung durch den ersten unmoglich ver-

leugnen kftnnen, so ist dieselbe im st&rksten Mafie in der altfrz.

II. Version vorhanden, auf welche, wie unsere Untersuchung zeigen

wird, gerade die altfrz. I. Version (die „vers. arist.") selbst eingewirkt

hat. Nach dem Vorbilde der letztern gestaltete der Verfasser der altfrz.

II. Vers, die urspriinglichen Ztige des zweiten Kreises um und nahm
einzelne nur dem ersten Kreise, ja sogar nur der altfrz. I. Version

eigenthtimliche Scenen in seine Sagenbearbeitung hintiber. Diese hat

dadurch den dem zweiten Kreise zukommenden volksthtimlichen Cha-

rakter theilweise eingebtifit, was am beaten durch eine Vergleichung

mit den tibrigen Gliedern dieses zweiten Sagenkreises best&tigt wer-

den kann. Doch ist nicht zu verhehlen, dad die altfrz. II. Version

in einzelnen Fallen Ztige, welche dem urspriinglichen zweiten Kreise

angehftrten, erhalten zeigt, wfihrend sie in den andern Fassungen ent-

•) Schwalbach (Die Verbreitnng der Sage von Fl. u. Bl. in der europ&ischen

Literatnr. Krotoschin a. Ostrowo 1869) war mir leider nicht zuganglich.
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weder verloren gingen oder doch wenigstens durch den I. Kreis ab-

geschwacht wurden.

Unterziehen wir die Ubrigen Versionen des zweiten Sagenkreises

einer kurzen BetrachtuDg, so muO es uns auffallen, dafi sie alle die

Eltern Blanscheflurs als Italiener hinstellen, und dad sie theilweise

auch die gleichen Namensformen aufweisen*). Dieser Umstand 1st

meiner Ansicht nach nur dahin zu deuten, dafi diese betreffenden

Bearbeitungen mittelbar oder unmittelbar aus italienischen Quellen

geschftpft haben. Ihnen alien ist eine Reihe gemeinsamer Ztige eigen-

thtimlich, wolche entweder in ihrer ursprilnglichen Reinheit bewahrt

oder durch den in Italien ebenfall8 bekannt gewordenen ersten Kreis

beeinfluGt worden sind. Die Einwirkung des letztern greift aber hier

nicht so tief, wie wir sie bei der altfrz. II. Version beobachten kttnnen;

sie ist vielmehr in den tibrigen Gliedern des zweiten Kreises bloC

oberflachlicher Art, d. h. dieselben nehmen Seenen in sich auf, obne

daB dadurch die dem zweiten Ereise allein angehorigen Zttge vollig

verdrangt werden. Es wird unsere Aufgabe sein , diejenigen Seenen

des ersten Kreises, welche sich im zweiten naebweisen lassen, heraus-

zuheben und die Grtinde anzugeben, welche uns veranlassen, dieselben

nur dem ersten, beziehungsweise nur dem zweiten Sagenkreise zuzu-

weisen.

Die groflte und ausfahrlichste Bearbeitung des zweiten Sagen-

kreises liegt uns in dem Romane Boccaccio's, dem Filocolo**) vor

(Opere di M. Giovanni Boccacci, Firenze 1723, I und II: „I1 Filocopo a
).

Eine Analyse desselben findet sich in der Biographie Boccaccio's von

Gusl. Korting 463—94 (Geschichte der Literatur Italiens im Zeitalter

der Renaissance, II. Band: Boccaccio's Leben und Werke, Leipzig

1880). Prttfen wir dieses frtiheste Werk Boccaccio's n&her auf die

Zttge, welche nach unserer Meinung dem ersten Kreise entlehnt sind,

so lassen sich dieselben in der nordischen Gruppe (I n) nachweisen.

Der Verfasser des Filocolo mufi also die altfranzttsische Version, welche

der nordischen Gruppe zu Grunde gelegen hat, unmittelbar oder blofi

mittelbar benutzt haben. Dieses Ergebnifl wird uns um so weniger

auffallend erscheinen, als Boccaccio auch den Eingang seines Romans,

die Erzahlung von der Wallfahrt der Eltern Blanscheflurs, einer altfrz.

*) Bocc. I, 11, gr. 1, span. 163, ital. Qed. (Du Menl LXXI), Bos' 312. — Der

spanische Roman hat rait Boccaccio fast s&mmtliche Namen gemeinsam (vgl. Du Mer.

LXXX).
**) Vgl. Filocolo oder Filocopo? (Qaspary, Zeitschrift fftr roman. Philologie

ffl, 395.)
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Quelle entnommen hat. Dafi er aber auch noch andere Fassungen

des ersten Kreises als die oben genannte kennen mufite, erhellt aus

einem httchst wichtigen Zuge, welchen er mit der ttltesten germanischen

Nachdichtung, der niederrheinischen
,
gemeinsara besitzt. Meiner An-

sicht nach bietet der Filocolo eine Verschmelzung der verschiedenen

in Italien umlaufenden Bearbeitungen des ersten und zweiten Kreises.

Schon Du M^ril hat eine solche Compilation fttr raoglich gehalten

(p. LXX), verwarf dann aber (p. CLXXXI) diese Mttglichkeit im

Hinblicke auf das griechische Werk des Illario, welches Boccaccio

am Schlusse seines Romanes als seine Quelle bezeichnet hat*).

Fassen wir Boccaccio's Angabe etwas schftrfer ins Auge. Zum-
bini hat (Nuova Antologia 1879, p. 678) nachgewiesen, daii der Ver-

fasser des Filocolo filr den ganzen mythologischen Apparat, der in

seinem Romane eine so grofie Verwendung gefunden, lateinische Quellen

benutzt hat. Gewifi steuerte auch die schttpferische Phantasie Boccaccio's

manche Episode zu seinem Werke bei. In der von ihm genannten

griechischen Quelle konnten die mythologischen Beigaben, sowie die

von mir bezeichneten Zttge des ersten Kreises aus einem zwingenden

Grunde nicht erhalten sein (s. u.) , und es ist daher fraglich , in was

die wlunga fatica d'lllario" bestanden haben soil, von welcher Boccaccio

im letzten Satze seines Romanes spricht**). Schon die Erw&hnung dieser

byzantinischen Quelle erst ganz am Schlusse des Filocolo, sowie der

Umstand, dafi Boccaccio den Illario in der Geschichte von Flore und

Blanscheflur eine bedeutende Rolle spielen lftfit, mllssen uns verd&cbtig

erscheinen. Damit will der Verfasser sowohl jede Vermuthung einer

Compilation abweisen, als auch zu gleicher Zeit seinen Leser ver-

sichern, dafi'er die beste Quelle ttber das Schicksal der beiden Kinder

zu Rathe gezogen habe. — Wollte man auch der Mittheilung B.'s

ttber seine Vorlage Glauben schenken, so miifite dieselbe alle beiden

Kreise umfafit haben. Eine Verbindung derselben in solchem Umfange,

wie wir sie im Filocolo vor uns haben, war sehr schwierig und konnte

nur einem bedeutenden Talente gelingen, weil sie, wenigstens was

*) Bocc. II , 303 „ . . . . lieti ricercarono Roma , e con loro il reverendo Illario

il quale prima in quella Don giunse che con ordinato stile, come colui che era bene

infonnato, in greca lingua scrisse i casi del giovane Re, il quale con la sua Reina

Biancofiore ne' suoi regni rimase
t
piacendo a Dio. Poi felicemente consum6 li giorni

della sua vita. tt

**) Bocc. II, 304 „Tu (o piaccevole mio libretto!) se
1

di tal donna soggetto,

che le tue forze non debbono esse picciole e a contraddicenti le tue piacevoli cose,

dalia lunga fatica d'Hlario, per veridico testimonio, e nel cospetto di tutti, del tuo

volgar parlare ti sia scusa il ricevuto comandamento che il tuo principio palesa. tf
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die eigentliche Handlung anbetrifft, keine wichtigern Widersprtiche

aufzuweisen hat. — Aber auch noch andere Grttnde zwingen uns, die

Angabe B.'s nur mit Misstrauen aufzunehmen. Es laCt sich namlich

zeigen, dafi der Schlufi der nordischen Gruppe (= n), welcher ganz

von der gew6hnlichen Darstellung des ersten Kreises verschieden ist,

in Frankreich abgeSndert wurde. Gerade diesem Schlusse hat Boccaccio

einen wichtigen Zug entlehnt; sobald man an seiner griechisohen Quelle

festhalten wollte, mtifite man zugeben, dafi die altfrz. Grundlage der

nordischen Gruppe wieder nach dem Osten zurttckgewandert, und dafi

sie dann, verbunden mit dem zweiten Kreise, zum zweiten Male den

Weg nach dem Westen, nach Italien angetreten habe. H&tte endlich

Boccaccio wirklich unmittelbar den byzantinischen Roman bendtzt,

so mtifite derselbe die ganze Handlung der Sage (mit Ausnahme des

letzten Theiles) in den Occident verlegt und die Eltern Flores zu

Spaniern, diejenigen Blanscheflurs zu Italienern gestempelt haben. Eine

solche byzantinische Quelle ist mit denselben Grtinden zu bezweifeln,

mit welchen Du MeVil den*griechischen Ursprung des neugriechischen

Gedichtes in Abrede gestellt hat (Einl., p. LXXXIV), welches selbst

in seinera Titel auf fremde Herkunft hinweist (vgl. Zumbini, p. 677).

Einer unmittelbaren Benutzung des Werkes des Illario durch

den Verfa8ser des Filocolo, den ^nuovo autorea *) der Geschichte von

FI. u. Bl. , stellen sich also bedeutende Schwierigkeiten in den Weg.
Sobald sich nun in Italien noch andere mit Boccaccio gleichzeitige

Versionen des zweiten Sagenkreises vorfinden, so liegt die Moglichkeit

nahe, dafi Boccaccio aus italienischen Quellen (d. h. nur aus mittelbar

griechischen Quellen) gesch6pft hat. Die neuesten gleichzeitigen Unter-

suchungen von Zumbini und Korting ergaben, dafi bereits zur Zeit

der Abfassung des Filocolo (1338) die Sage in Italien verbreitet war,

und dafi Boccaccio selbst eine Canzone**) tiber Fl. u. Bl. kannte. —
Zumbini spricht sich dartiber folgendermassen aus: „Possiamo dire

che nel Boccaccio stesso abbiamo testimonianze piu chiare che non

erano quelle citate finora, non solo di tradizione orali, ma di storie

che si narrevano e di canzoni che si leggevano da persone con cui

egli usava o di cui poteva avere certa notiziau (p. 682). — Boccaccio

selbst gesteht die allgemeine Verbreitung der Sage in seinem Heimat-

*) Bocc. I, 8: nE se le presenti cosi a voi giovani e donzelle generano ne'

vostri animi alcon frutto e diletto, non siate ingprati di porgere divote laudi a Giove
e al nnovo autore!"

**) Zumbini 682: Bocc. Corbaccio: „Legg:e la canzone dello indovinello e quella

di Fl. e Bl. u
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lande in der literarhistorisch wichtigen Stelle des Filocolo (I, 6) zu,

nach welcher seine Geliebte Fiammetta Folgendes zu ihm gesagt hatte

:

„Certo grande ingiuria riceve la memoria degli amorosi giovani ....

a non esser con debita ricordanza la loro fama esaltata da versi di

alcun poeta, ma lasciata solamente ne favolosi parlari degli ignoranti

;

donde io, non meno vaga di poter dire, che io sia stata cagione di

rivelazione della lor fama, che pietosa de' loro casi, ti priego ....

che t' affanni in comporre un picciol libretto, volgarmente parlando,

nel quale il nascimento, Y innamoramento e gli accidenti de detti

due, inline alia fine loro, in termine si contengano." Es ist nicht zu
verkennen, dafi diese Stelle gerade im Widerspruche steht mit dem
Schlusse des Romans; wfthrend dort der Mangel schriftlicher Quellen

beklagt wird, gibt Boccaccio hier selbst die Benutzung einer solchen zu.

Dieser Widerspruch mufi uns in unserem Verdachte neuerdings be-

starken, um so mehr, als wir eben gleichzeitig mit dem Filocolo noch
andere italienische Sagenbearbeitungen nachweisen kftnnen*).

Ebenfalls dem 14. Jahrh. gehort namlich die von Al. d'Ancona

herausgegebene Leggenda della Reina Rosana e di Rosana sua Figliuola

(Livorno 1871) an, deren Inhaltsangabe von F. Liebrecht in den Gdtt.

Gel. Anz. 1872, I, 311 ff. wir hier benutzen werden**). Diese Leggenda
ist eine vttllig frei behandelte Version unseres zweiten Sagenkreises,

den sie in ganz ahnlicher Weise als Grundlage benutzte, wie die alt-

franz. Cantefable Aucassin und Nicolete (herausgegeben von H. Suchier,

Paderborn 1878) den ersten Kreis. Eine solche freie Bearbeitung setzt

die allgemeine Verbreitung des zweiten Kreises voraus ; derselbe blickt

in der Leggenda della Rosana ganz deutlich durch, aber die neue

Erzfthlung hat die wunderbaren Mittel ihrer Quelle abgestreift und sie

durch nattirlichere zu ersetzen gesucht. So tritt z. B. an die Stelle

der Entdeckung der Liebenden und ihrer Errettung aus dem Feuertode

eine einfache Entflihrung der Rosana-Blanscheflur. Die Wirkungen der

beiden Zauberringe sind der Leggenda vSllig fremd. Letztere ist die

einzige Sagengestaltung, welche die Wallfahrt der Eltern Blanscheflurs

in den Osten verlegt; damit hat sie aber nicht etwa die der griechi-

schen Sagenquelle ursprtinglich eigen gewesene Pilgerfahrt nach einem

*) Behandelte vielleicht atich die Erzahlung von Marco and Sciorella (Fiorella)

[vgl. Giambattista Basile ed. F. Liebrecht, Breslau 1846, I, p. 32, Anm. 12] die Ge-

schichte yon Fl. u. Bl.? Ebenso: „Lo sposalizio di Flos con Floris. Novella caval-

leresca inedita del secolo XIV. (Imola, Galeati 1881)?

**) Diese Leggenda war die Quelle fHr das italienische Schauspiel: Nla rap-

presentazione di Rosana" (A. d'Ancona: Bappresentaiioni HI, 861 ff).
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5stlichen Heiligthum beibehalten, sondern sie verftnderte die der italieni-

schen Fassung dee zweiten Ereises angehorige Fahrt nach St. Jacob,

um sie als gefabrvoller und schwieriger hinzustellen*). Die Leggenda

della Rosana zeichnet sicb ilberhaupt dadurch aus, dafi sie der Liebes-

geschichte eine stftrkere religiose Ffirbung zu verleihen gewuflt hat.

Sie besitzt mit dem spanischen Roman Flores 7 Blancaflor „La historia

de I08 dos enftmorados Flores y Blancaflor rey y reyna de Espafia y
emperadores de Roma" [vgl. Brunet, Manuel du libraire II, 214] (Alcala

1512) zweiZtige gemeinsam, die den ilbrigen Bearbeitungen des zweiten

Kreises fehlen; die Quelle dieses spanischen Romanes, eine italienische

Version des wirklichen zweiten Kreises, muB deshalb ebenfalls dem
14. Jahrh. angehttren.

Leider ist mir die genannte spanische Bearbeitung unserer Sage

nur im Auszuge Tressans (Bibliotheque universelle des Romans, fe'vrier

1777, p. 151 ff.) zuganglich gewesen, welcher auf der franzflsischen

Ubersetzung des spanischen Romanes durch Jacques Vincent (Paris

1554) beruhen soil. Obschon Tressan jedenfalls frei mit seiner Grund-

lage verfahren ist, zeigen doch die Ubereinstimmungen mit den ttbrigen

Gliedern des zweiten Ereises, dafi seinem Auszuge in den haupts&ch-

lichsten Fallen Zutrauen geschenkt werden darf. Ich benutze den-

selben daher nur zur Untersttitzung von Thatsachen, nicht aber zu

Beweisleistungen, zu welchen hingegen dfters Du MeVils Einleitung

herbeigezogen werden kann. [Die Bemerkung Gautiers „les e'pope'es

franchises" I, 581 Anm. „le Roman Flores y Blancaflor n a rien de

commun que le titre avec Flore et Blanchefleuru ist voilig falsch.]

Verschiedene wichtige Ztige des spanischen Romans finden sich

in dem neugriechischen Gedichte (herausgeg. von J. Bekker, Abhand-
lungen der Berliner Akademie 1845), wftbrend dieselben Boccaccio

unbekannt geblieben sind, wie schon Du Meril (p. LXXXV) gegen

Sommer (Einl. zu F. XXIII) bemerkt hat. Die Quelle des neugrie-

chischen Gedichtes kann daher unmoglich der Filocolo selbst sein

(nach der Annahme Zumbini's und Korting's)**), um so weniger, als

dasselbe solche Scenen, die Boccaccio dem ersten Kreise entlehnte,

nicht benutzt, wogegen es demselben Kreise Ziige entnahm, die im
Filocolo nicht nachzuweisen sind. Auch die Ansicht des neuern Heraus"
gebers des gr. Gedichtes (W. Wagner, Medieval greek texts (the

Philol. Society's extra volume) 1870, Einleitung p. XVIII), dasselbe

*) Vgl. dazu im ersten Kreise die Wallfahrt der Eltern Bl.'s nach Rom im
niederld. Gedichte (D. 146).

**] Vgl. den Nachtrag Kdrtings's zu seinem Absohnitte ttber den Filocolo.
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sei „most probably imitated from Boccaccio, though certainly not

translated from him u kann ich nicht theilen.

Alle die bisher besprochenen Bearbeitungen des zweiten Kreises

mit EinschluC des von Du Meril (Einl. LXXI) mitgetheilten italieni-

schen Oedichles (Florenz 1583) mtissen auf italienische Quellen zuriick-

gehen, die zu Boccaccio's Roman in keinem engeren Verh&ltnisse stehen

konnen. Zur Zeit der Abfassung des Filocolo (1338) waren also schon

verschiedene Darstellungen des zweiten Kreises in Italien vorhanden.

Boccaccio brauchte die Angaben derselben nur in Verbindung zu

bringen mit den ihm ebenfalls bekannt gewordenen Fassungen des

ersten Kreises, urn doch wenigstens den Grundstock zu seinera Roman
zu erhalten, welchen er mit den mythologischen und von ihm selbst

erfundenen Zuthaten zu einem so umfangreichen Werke (600 Seiten

in 8°) anschwellen lassen konnte*). Erinnern wir uns der bereits an-

gefbhrten Verdachtsgrtinde gegen eine unmittelbare griechische Quelle,

d. h. Illario's Darstellung der Sage, so milssen wir diese nun vollends

in Abrede stellen, und zwar um so mehr, als Boccaccio ohnehin der

griechischen Sprache nicht m&chtig genug war, um seine Quelle wirk-

lich im Urtexte lesen zu kttnnen (vgl. Kttrting p. 499). Ich verbleibe

daher bei meiner Ansicht, dafi der Filocolo eine, allerdings sehr ge-

schickte, Compilation**) der in Italien heimisch gewordenen Dar-
stellungen des ersten und zweiten Kreises sei, welche Annahme auch
durch die lose Verkntlpfung von Einzelerzfthlungen, welche nur durch

den mythologischen Apparat zusammengehalten werden, best&tigt wird
(vgl. Zumbini, Cap. Ill) ***). So gewandt aber auch diese schwierige

Composition des Jugendwerkes Boccaccio's genannt werden mufi, ist

es doch mOglich, einige Widersprtiche in demselben aufzudecken, welche

gerade meine Meinung tiber dessen Grundlagen als die allein mftgliche

erscheinen lassen milssen.

Uber die ursprttngliche gr. Quelle des zweiten Kreises ist nur

so viel nachzuholen, daC sie lange Zeit vor Boccaccio nach Italien

gekommen sein wird, wo sie in italienischer Weise umgewandelt, d. h.

wo sie auf italienische Verhftltnisse tibertragen wurde. Diese Umwand-

*) Es ist selbstverstttndlich, daft wir uns bei der Besprechung des Filocolo auf

seine eigentliche Grandlage, eben die Geschicbte von PI. u. Bl., beschranken mQssen

**) Eine asthetiscbe Wttrdigung des Filocolo findet sich bei Zumbini im IV. Ab-

echnitte, bei K bating p. 500.

***) An eine Compilation der beiden franzttsischen Versionen durch Bocc, wie

sie von M. Landau (Giov. Boccaccio, sein Leben und seine Werke, Stuttgart 1877)

aufgestellt wurde, ist nicht zu denken (vgl. Kttrting 496).
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lung geschah also mit derjenigen des ersten Kreises in Frankreich

vollig parallel (wenn wir nicht schon hier eine theilweise Einwirkung

dieses Kreises auf den zweiten annehmen wollen). In beiden Fallen

unternimmt die Mutter der Blanscheflur (im ersten Kreise eine Fran-

zttsin, im zweiten (exel. frz. II) eine Italienerin) eine Wallfahrt nach

St. Jacob, deren Begrlindung allerdings nach beiden Kreisen ver-

*chieden ist. Die mannigfaltigsten Abweichungen der Qlieder des zweiten

Sagenkreises unter sich zeigen deutlicb, dali der letztere spater nach

dem Abendlande gekommen sein muG, da sich alle diese Verschieden-

heiten aas der ungleichen Beeinflussung durch den ersten Kreis er-

klfiren lassen, welcher seinerseits durch den zweiten nicht im mindesten

beeinfluGt worden ist. — Diese Thatsache habe ich schon bei der Be-

sprechung der allfrz. II. Version gegen Sundraacher betont, und so

bleibt mir nur noch tibrig, auch tiber diese interessante Sagenbearbei-

tung noch meine Ansicht beizuftigen. Ich halte dafiir, dafi dieselbe

ebenfalls aus Italien nach Frankreich hintibergewandert ist, wo ihr

Bearbeiter den Inhalt des zweiten !Kreises mit dem ihm gelftufigen

ersten Kreise so verschmolzen hat, daG dieser einige nur dem zweiten

Sagenkreise angehOrige Ztige ganz verdrfingte. Meine Annahme wird

untersttttzt durch die ttbereinstimmung der franz. II. Version mit dem
neugriechischen Gedichte und dem spanischen Roman, welche, wie

wir schon hervorgehoben haben, ebenfalls auf italienischen Quelle

n

beruhen mtissen. Zudem ist nicht aufler Acht zu lassen, dafi wir keino

Spur von einer reinen, wirklich unverfalschten Bearbeitung des zweiten

Sagenkreises in Frankreich begegnen; gewiii hatte eine solche in irgend

einer Weise auf die vielen franzflsischen Versionen des ersten Kreises

einwirken mtissen, um [in dieselben etwas Abwechslung zu bringen.

Weder in den erhaltenen altfrz. Fassungen, noch in den germanischen

Nachdichtungen ist aber ein solcher EinfluG bemerkbar. Damit fa! It

auch die Annahme Sundmachers, daG beide Sagenkreise von Frank-

reich aus ihren Weg in die librigen Literaturen Europa's angetreten

haben, dahin.

Wenden wir uns nun dem ersten Kreise zu, um auch tiber ihn

einen Cberblick zu gewinnen. Durch die Ausgabe Du M&ril's wurden

die erhaltenen drei altfrz. Handschriften (ABC) der ^version aristo-

cratique" zuerst bekannt gemacbt. Dieselben lassen sich in eine

Gruppe z zusammenfassen, als deren charakteristisches Hauptmerkmal

die LOwengrubenscene gelten mufi; diese ist aber nur in den beiden

Handschriften A und C (verbunden mit der Episode vom Zauberer

Barbarin) erhalten, wahrend sie, wie Sundmacher (p. 11 ff.) nach-
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gewiesen hat, von der Hs. B ausgelassen wurde. Diese L5wengruben-
scene fehlt alien germanischen Nachdichtungen , mit Ausnahme des

mittelniederdeutschen Qedichtes (Flos undo Blankflos, herausgeg. von
Stephan Waetzoldt, Bremen 1880). Sundmacher glaubte, dati die

Quelle der erhaltenen franzosischen Veisionen (= z) die Lflwengruben-

scene aus der altfrz. II. Version entlehnt habe, aus welcher diese Scene
auch dem niederdeutschen Dichter bekannt geworden sei, dessen

Dichtung (nd.) Sundmacher (p. 20) der Gruppe x zugetheilt hat. —
Ich habe aber schon hervorgehoben , daC ich seine Ansicht fiber die

Beeinflussung der beiden altfrz. Versionen nicht theilen kann, und daC
ich raich gerade zu der entgegengesetzten Ansicht bekennen mufi.

Meine Grttnde werde ich im Verlaufe dieser Untersuchung darlegen;

cs genilgt schon jetzt darauf aufmerksam zu inachen, dafi ich auch
das mittelniederdeutsche Gedicht nur der Gruppe z (nicht x) einver-

leiben kann.

Vergleicht man nun die eben genannte Gruppe z mit den aus

franzosischen Quellen geflossenen germanischen Nachdichtungen*), so

ergibt sich, datt man hier wie dort die wichtigsten Scenen und Sagen-

ztige in gleicher Weise dargestellt nachweisen kann. Oft lassen sich

ganze Verse der germanischen Dichtungen den erhaltenen altfrz. Ver-

sionen als vttllig entsprechend gegentlberstellen. Daraus darf aber noch
nicht auf eine gemeinsame Quelle der Nachdichtungen und der altfrz.

Handschriften geschlossen werden, wie dies Steinraeyer in der Ein-

leitung zu den von ihm verflffentlichten Trierer Bruchstilcken (I. Floyris;

Zeitschr. f. deut. Alterthum 21, 317) gethan hat**). Alle franzosischen

Dichter, welche die Sage von Flore und Blanscheflur nach dem ersten

Kreise behandelten, haben sich in manchen Beziehungen eng an das

franzosische Original desselben angeschlossen ; daraus allein erklaren

sich die gemeinsamen Verse der altfrz. und germanischen Dichtungen.

Dafi also z. B. die alteste deutsche Bearbeitung unserer Sage, die

niederrheinische , deswegen noch nicht das uns erhaltene franz5sische

Gedicht (= z) zur Vorlage gehabt hat, werden wir spater erkennen.

Mit gleichem Rechte rail ten wir sonst derselben Gruppe z auch das

mittelhochdeutsche Gedicht Konrad Flecke's ***) (herausgeg. von E. Som

*) Der von Goedeke, Grundrifi 101 und Steinmeyer, Zeitschr. f. deut. Alter-

thum 21, 319, Anna. 1 genannte Flores des U. Fttrterer hat mit unserer Sage nichts

zu schafTen. Die Erz&hlnng Flores und Wigalois des Fiirterer ist offenbar mit dem
Wigalois im „Buch der Liebe u

, Frankfurt 1587 (Goedeke 115, §. 106) identisch.

**) Vgl. Nachtrage zum Floyris von K. Bartsch (Germ. 26, 24).

***) In den bei Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien evSche" de Bale

(Bd. II, Nr. 296 und Nr. 32b) abgedruckten Basler Urkunden von 1210 und 1223,

Digitized byVjOOQ IC



DIE BEIDEN SAGENKREISE VON FLORE UND BLANSCHEFLUR. 149

mer, Quedlinburg und Leipzig 1846), sowie die mittelniederl&ndische

Fassung Diederik's van Assenede (herausgeg. von Hoffmann v. Fallers-

leben, horae belgicae III, 1836) zuweisen.

Das Verhaltnili dieser letztgenannten germanischen Nachdich-

tnngen (F und D) zu der altfrz. I. Version hat Sundmacher zuerst

untersucht; seinera Ergebnisse, fiir die ersteren eine besondere Quelle x

zu erschliessen, stimme ich vtfllig bei. Diese Vorlage x erfuhr in F
eine klinstlerische Bearbeitung, welcher einige afithetische Fehler nicht

abzusprechen sind*). D bietet eine Ubersetzung der altfrz. Quelle x,

ohne daft derselben eigene Gedanken des niederlandischen Dichters

beigeftlgt werden. Dieser hatte bei seiner Ubertragung mit Schwierig-

keiten zu kampfen, was sich sowohl aus seinen tJbersetzungsfehlern **)

aJs auch aus der Einleitung seines Gedichtes V. 19 selbst ergibt.

An eine Benutzung F's durch D, wie sie von dem neuesten Heraus-

geber D's, Moltzer***), aufgestellt wird, darf allerdings nicht gedacht

werden; schon Sundmacher hat (p. 15 f.) eine solche eventuelle Ver-

muthung mit Recht zurttckgewiesen.

Von F ist eine kurze deutsche Prosabearbeitung in der Paphs. C
28 fol. (1—

6

b
) der Ztlrcher Kantonsbibliothek vorhanden, welche im

Jahre 1475 geschrieben worden ist (vgl. F. Mone, Quellen und For-

schungen zur Qesch. der deut. Literatur und Sprache 1, 177 und Ger-

Dec. 2, erecheint ein Hugo Fleke als Zeuge neben Cuonradus Basiliensis ecclesiae

thesaurarius beziehungsweise Cuonradus decanus. Dieser Cuonradus decanus lafll sich

urkundlich von 1212 (Trouillat II, p. 461) bis 1233 (Trouillat II, p. 632) nachweisen.

DCirfen wir vielleicht in demselben unsern Dicbter vennuthen? Der Name Fleke findet

sich meines Wissens nur noch in dem aus der zweiten H&lfte des 13. Jabrh. stam-

mend«n sog. Codex maior traditionum Weingartensium (abgedruckt als Anhang zum
mrttrtemberg. Urkundenbuch , Bd. IV), wo er in einem Verzeichnifi der Gefalle und

Gerecbtigkeiten des Klosters erscbeint; p. XXIX: ex officio Kepbingin (Gem. Baind.

O. A. Ravensburg): Hermanns Fleke . . . F. Fleke. — Pfeiffers Vermuthung (Germ.

3, 67), daft unser Dicbter in der Nfihe des Bodensee's zu Hause geweaen sei, gewinnt

durch diesen Nacbweis Bedeutung.

*) Vgl. Frank im Anzeiger filr deut. Alterthum VII, 23. Wie schon Sommer
zu F 141 f. vermutbet, ist der Name des Verf. der altfrz. Vorlage Fleke's, Ruoprecht

Ton Orbent, in F offenbar verderbt erbalten. Dieser Namensform am nachsten steht

Orpunt, ein Dorf Qstlicb von Biel, das 1255 urkundlich erscheint (Trouillat, Monu-
ments I, Nr. 438 u. 439). Ich verdanke diesen Nachweis der Giite des Herrn Prof.

E. Martin. Ferner ist mir bekannt ein Hugo de Orsens [Kreis Belmont, Bez. Yverdon]

(Schweiz. Urkundenregister II , Beilage dipl. helv. varia Nr. 63) und Wilhelm von
Orsens, schweiz. Urk. reg. Nr. 2512; beide in Urkunden von 1184.

**) V$' Sundmacher p. 16 Anm.
***) Floris ende Blancefloor, van Dr. W. E. Moltzer (Groningen, Wolters 1879.

23. Lief, der Bibliothek van middelnederlandsche letterkunde).
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mania 17, 355). Der Verfasser dieser Prosa verfuhr rait seiner Quelle

ziemlich frei: er mufi mit der Sage von Flore und Blanscheflur gut

vertraut gewesen sein, da er Zttge aufgenommen hat, die sich bei F
nicht mehr, wofal aber in der altfrz. I. Version sowie in den tibrigen

germanischen Nachdicbtungen nachweisen lassen. Ihrer interessanten

Abweicbungen wegen gedenke ich diese deutsche Prosabearbeitung

nach der Hs. dem Anhange zu dieser Untersuchung beizugeben, wo-
selbst auch in den Anmerkungen auf ihre Eigenthttmlicbkeiten hin-

gewiesen werden soil.

Die drei blofi fragmentarisch erhaltenen altenglischen Sagen-

fassungen (ten Brink, Gesch. der engl. Literatur I, 293 ff.) scheinen

entweder alle aus diner englischen Quelle geschdpft, oder eine die

andere benutzt zu haben. Oft stimmen ihre Verse vttllig Uberein, wo
nicht, sind es doch wenigstens die gleichen Reirae, welche alle drei

Gedichte aufzuweisen haben, mit dem einzigen Unterschiede, dafi das

eine bald hier, bald dort etwas ausfiihrlicher ist als das andere. Alle

diese englischen Versionen geben uns eine ganz knappe, gedr&ngte

Darstellung der Sage, deren altfrz. Grundlage eine Handschrift der

Gruppe x gewesen sein muft. Ein gtinstiges Geschick hat uns namlich

die Grabmahcene, welche filr die Quellenfrage die wichtigste Stelle

des Gedichtes tiberhaupt ist, in dem Ms. Cotton. Vitellius Dili (British

Museum) erhalten. Da die Darstellung dieser Scene mit derjenigen der

Gruppe x zusammenf&llt, gehttrt dieses englische Fragment wirklich

dieser letzten Gruppe an. Die schon bertthrten tJbereinstimmungen

dieses Fragmentes mit den beiden andern (Ms. G. G. 4, 27. 2 Cam-
bridge, University Library; Auchinlech MS. of the Advocates' Library

in Edinburgh) zeigen, dafi fttr sie keine andere franzttsische Quelle

in Anspruch genommen werden darf, obwohl diesen Hss. die Grabmal-

scene fehlt. — Die Hs. Cotton. Vitellius Dili blieb Sundmacher un-

bekannt, und so erlaubte sich derselbe kein bestimmtes Urtheil Uber

die Grundlage des englischen Gedichtes, d. h. des Auchinlech Ms.

(herausgeg. von Henry Hartshorne, Ancient metrical tales, London
1829*). Die Manuscripte von Cambridge und London sind von J. R
Lumby in den „Publications of the early english text society" 1866

herausgegeben worden; die Angaben der Einleitung zu dieser Publi-

cation sind leider, sowohl was die Quellen der englischen, als auch

was die Grundlage der franzflsischen Gedichte anbetrifft, vttllig falsch;

*) Auch herausgegeben in „A penni worth of Witte" printed for the Abbotsford

Club 1867.
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sie bedttrfen keiner weiteren Widerlegung, weil der Herausgeber nur

auf den ^Specimens of early english metrical romances* von Ellis

fuGte. — Im Folgenden wejde ich stets auf das Ms. der Univers.-Bibl.

von Cambridge (Lumby a. a. O. p. 51 ff.) verweisen*), wenn nicht

ausdrttcklich das Londoner Fragment (Lumby a. a. O. p. 101 ff.)

genannt werden sollte.

Die letzte Gruppe des ersten Kreises, die nordische, umfafit

folgende Glieder. Das altnorwegische Sagafragment (des norwegischen

Reichsarchivs, herausgeg. von G. Storm, Nordisk Tidskrift for Filologi

og Paedagogik, ny raekke I, Kopenhagen 1874, p. 24—28), die voll-

st&ndige islfindische Saga of Flores ok Blankiflur und die BruchstUcke

einer zweiten isl&ndischen Saga (beide herausgeg. von Brynjolf Snorra-

son in den Annaler for nordisk Oldkyndighed og historie 1850)**).

Ibnen schlieseen sich das altschwedische Gedicht***), welches mit

Hertig Fredrik af Normandi und Ivan zu den Eufemiavisor gehttrt,

sowie die d&nischen Ubersetzungen desselben an f
). Das Hauptmerkmal

dieser nordischen Gruppe ist, wie schon bemerkt, der eigenthttm-

liche Ausgang der Sage; bis zu demselben ist sie mit der Gruppe x

nahe verwandt. Es entsteht die Frage, ob die nordische Gruppe (= n)

diesen merkwttrdigen SchluB schon ihrer franzOsischen Quelle ver-

dankt oder ob letztere erst im Norden umge&ndert worden ist. Eiuen

Beitrag zur Beantwortung dieser Frage hoffe ich in meiner Unter-

suchung geben zu kOnnen. Fttr diesen Augenblick genugt es, darauf

binzuweisen, daC die beiden isl&ndischen Bearbeitungen , die wir mit

dem Herausgeber mit M und N bezeichnen werden, in einigen Bezie-

hungen von einander abweichen, dafi also auch ihre norwegischen

Vorlagen *M und *N verschieden gewesen sein mttssen. — Uber die

Quelle des altschwedischen Gedichtes, wie tiberhaupt Uber die Vorlage

und die Art der Abfassung der drei Eufemiavisor waren die Meinungen

lange getheilt. E. Kttlbing hat zuerst (Riddarasogur, Strallburg 1872)

auf den Zusammenhang des schwediscben Gedichtes mit dem isl&ndi-

schen Sagafragment N, beziehungsweise der altnorwegischen Saga *N

*) Vgl. die Verbesserungen von J. Zupitsa (Anglia I, 473).

**) Th. Mttbius, catalogue librorum island, et norvegicorum, Lipsiae 1856, p. 85.

Nach £. KSlbing (Germanist. Studien herausgeg. von K. Bartsch II, 76) findet sich

noch eine jdngere isl&ndische Fassung im Cod. AM. merobr. 533. 4°.

***) Herausgegeben von G. E. Klemming (Samlingar utgifna af svenska forn-

skrift-sftllskapet. I. Stockholm 1844).

+) Herausgegeben von C. J. Brandt (Romantisk Digtning fra Middelaldereu,

Ktfbenhavn 1869—77). (I und II.)
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hingewiesen, und seine Ansicht wurde dann durch G. Storm (a. a. O.)

und neuerdings durch Oskar Klockhoff (Studier Cfver Eufemia-visornar,

Upsala, Univer8itets Arsskrift, 1881) weiter ausgeflihrt*). Die An-
nahme Sommers**) (Einl. zu F XIX), dafi das schwedische Gedicht

mit dem mittelniederdeutschen auf die gleiche Quelle zurttckgehe, ist

um so wunderbarer, als das erstere doch scbon allein durch semen
Ausgang auf einen andern Ursprung hindeuten mufite. Dasselbe theilt

(wie die ganze nordische Gruppe) mit dem niederdeutschen Gedichte

nur die Eigenthtimlichkeit, dafi es una mitten in die Handlung hinein-

ftihrt, wfthrend die andern Glieder des ersten Ereises alle eine mehr
oder weniger ausftlhrliche, allgemein gehaltene Einleitung kennen.

Nachdem wir kurz die verschiedenen Gruppen des ersten Sagen-

kreises besprochen haben, ist es nothwendig, auch fiber die freien

Bearbeitungen desselben ein Wort zu sagen. Eine solche haben wir

schon bei Gelegenheit der Leggenda della Rosana erw&hnt, n&mlich

die Cantefable Aucassin et Nicolete, deren Grundlage die altfrz. I. Ver-

sion („vers. ari8tocratique tt

) schon von Du M6ril (Einl. CXCIII) und
Suchier (in der Ausgabe von A und N p. VII) vermuthet, von Hugo
Brunner (Cber Auc. u. Nic. DD. Halle 1880) aber ttberzeugend nach-

gewiesen worden ist***). — Ich glaube auch noch auf eine andere

altfrz. Umarbeitung des ersten Ereises schliessen zu dtlrfen, welche

uns jetzt nur noch in den isl&ndischen Reinaldsrimur erhalten ist

deren Inhalt E. Kttlbing (Beitr&ge zur vergleichenden Geschichte

der romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters , Breslau 1876,

p. 223) mitgetheilt hat. Da jetzt die Quelle der Cantefable nicht mehr
zweifelhaft ist, scheint mir die Annahme einer zweiten * altfrz. freien

Sagenbearbeitung wenigstens nicht unmBglich, welche dann durch Ver-

mittlung einer *nordischen Saga dem Dichter der Reinaldsrimur be-

kannt geworden sein dtlrfte. Die fJbereinstimmung dieser Rimur mit

der Darstellung des ersten Ereises ist zu grofi, als dafi man nicht

in gleicher Weise wie bei Aucassin und Nicolete Entlehnung an-

nehmen mufi.

Damit kOnnen wir die Angaben ttber die verschiedenen Glieder

der beiden Sagenkreise schliessen und an unsere Aufgabe, an die Ver-

gleichung derselben
;
herantreten. Wir mtlssen versuchen aus den ver-

schiedenen Bearbeitungen die gemeinsamen Sagenztige herauszuschalen

*) Vgl. Rec. G. G. A. 1882, Januar 4. (Schroder).

**) Vgl. auch Anm. bu F 696.

***) Vgl. Recens. im Literatarblatt ftlr genuan. und roman. Philologie 1881,

Nr. 7 (Koch).
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und zusammenzustellen, am insbesondere von dem zweiten Kreise ein

klares Bild zu gewinnen. Ofters mufi unsere Darstellung durch ganz

specielle Untersuchuogen unterbrochen werden, welcbe, wie ich boffe,

sowohl auf die Sage selbst als aucb auf ibre Literaturgescbicbte einiges

neue Licht werfen werden. Die Vergleichung der beiden Sagenkreise

will ich an der Hand der fortschreitenden Erz&hlung durchfdhren.

Als wir die Obertragung unserer Sagenkreise, d. h. ihrer griechi-

schen Quellen auf abendl&ndische Verh&ltnisse besprachen, haben wir

schon hervorgehoben , daB das Motiv zu der Wallfahrt, welcbe die

Mutter Blanscheflurs unternimmt, in beiden Ereisen ein ganz ver-

schiedenes ist. Dieser Unterschied bedingt aucb eine ganz vertaderte

Einleitung der Sage selbst. Nach dem zweiten Ereise versprechen die

kinderlos gebliebenen italienischen Ehegatten, die zukiinftigen Eltern

der Helden unserer Sage, eine Fahrt nach St. Jacob (San Jago di Com-

postella), wenn Gott ihre Bitten um einen leiblichen Erben erhttren

sollte. Dieses Geltibde ist insofern interessant, als dasselbe in den ein-

zelnen Bearbeitungen verschieden dargestellt wird. Der spanische

Roman (span.) und die Leggenda delta Rosana (Ros.) lassen die vor-

nehmen Italiener die Wallfahrt auf den Rath eines Priesters geloben*).

Mit dem neugriechischen G-edichte (gr.) haben sie die Voraussetzung

gemeinsam, dafi beide Gatten zusammen die Fahrt antreten sollen**).

Bei Boccaccio (Bocc.) hingegen ist von einer Theilnahme der Gemahlin

Giulia Topazia vorerst nicht die Rede; vielmehr verpflichtet sich hier

blo6 der Rtfmer Lelio zu der Reise'; als derselbe aber fortpilgern will,

muC er gegen seinen Willen den Wunsch der Giulia, ihn begleiten

zu dttrfen, erfttllen.

Die abweichende Schilderung entnahm Bocc. 11—13 der altfrz.

Novelle „La Comtesse de Ponthieu"***), deren Eingang tiberhaupt mit

demjenigen des zweiten Kreises grofie Ahnlichkeit hat. Die Abhttngig-

keit Bocc.'s von dieser altfrz. Quelle soil im Excurse Nr. 1 dargelegt

werden. — Wenn wir endlich in der altfrz. II. Version die eigentliche

Darstellung des Geliibdes vermissen, mufi ein solches doch nach den

Versen 55—62 vorausgesetzt werden f
).

*) ttber diesen dem spanischen Roman and der Legg. di Eos. gemeinsamen

Zug Tgl. oben S. 145.

**) Vgl. gr. 16, span. 156, R. 812.

***) Nouvelles fran^oises da Xm. siecle, publ. par L. Moland et C. d'Hlricaalt,

Paris 1866.

+) £». H. 55:

Moillier avoit a son talent (due d'Olenois) Mais la dusc(h)oise estoit encainte

;

Mais n'avoit encor nal enfant: Un poi avoit la coolor tainte.

GBBM1NIA. Ntnt Beihe XVII. (XIII.) Jahrg. 11
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Sobald es offenbar geworden ist, dafi ihre Bitten vor Gott Er-

horung gefunden haben, treten die glUcklichen Ehegatten den weiten

Weg nach St. Jacob an. Sie durchwandern mit ihrem Gefolge das

Gebiet des K6nigs von Spanien, von welcbem sie ttberfallen werden;

in dem heissen Eampfe wird der Mann getttdtet, seine Frau aber gefangen

genommen*). (Bocc. 42, gr. 57, span. 158, Ros. 312.) Dieser Oberfall

im eigenen Lande des heidnischen Kflnigs ist allein dem zweiten

Kreise eigenthtimlich, dessen Darstellung auch von der freien Bearbei-

tung (Ros.) befolgt worden ist. — Im ersten Kreise bingegen unter-

nimmt der KOnig Felis von Spanien aus HaO gegen die Christen einen

fttrmlichen Kriegszug nach Galizien, welches er l&ngere Zeit hindurch

verwiisten und plttndern lafit (frz. I. 55, nd. 1, F. 359, D 89, M 6,

N 68, sw. 1 [vgl. Auc. u. Nic. 2, 3 und Reinaldsrimur p. 224.]).

Schon ist er bereit wieder in sein Reich zurtickzukehren, als er

seinen Leuten befiehlt, die durchziehenden christlichen Pilger zu be-

rauben und zu ttfdten. Das Gefolge fuhrt seinen Befehl aus; unter

den Ermordeten befindet sich ein franzosischer Edelmann, welcher mit

seiner verwitweten Tochter nach St. Jacob pilgern wollte, um mit ihr

fur das Seelenheil seines vor kurzem verstorbenen Schwiegersohnes

zu beten. Die Tochter des Franzosen wird als Gefangene dem Konige

zugeftthrt. (frz. I. 101, nd. 27, F 422, D 149, M 6, N 68, sw. 37.)

Somit sondern sich beide Kreise wirklich in der Begrtlndung der

Wallfdhrt, welche die Eltern, beziehungsweise die Mutter und der

Grofivater BL, unternehmen. Wenn das nd. Gedicht schon im Ein-

gange dadurch abweicht, dafi es im Gegensatze zum ersten Kreise

von den beiden Eltern Blanscheflurs spricht (nd. 22—28), so weist es

damit nicht etwa eine Verwandtschaft mit dem zweiten Kreise, speciell

der frz. II. Version (vgl. Sundmacher 11) auf. Wir wollen hier aber

noch nicht untersuchen, welche Grttnde den nd. Dichter zu dieser

Anderung bewogen haben; dies soil erst nach der Besprechung der

vielen Eigenthiimlichkeiten seines Gedichtes geschehen. So ist, um

Li bona dux avuec sa moillier A Saint-Jasque vuelent aler:

Firent lor oirre apareillier; Lor compaignon font atorncr.

*) Vgl. den Eingang der portugieaischen Romance de Branca-Flor [1. Almeida-

Garrett, Romancero II, 183; 2. Th. Braga, Antologia portngueza p. 69; 3. le comte

de Puymaigre, Romanceiro, Paris 1881, Nr. XV], deren Verfaaser offenbar die Sage

von Fl. u. Bl. gekannt hat (vgl. F. Wolf, Proben port, und catalon. Volkaromansten,

p. 60 ff., und Hardung, Romanceiro Portuguez II, p. 29). Dieselbe Romance findet

sich auch im Spanischen (Wolf und Uofmann „Primavera y Flor de Romances" II, 38)

sowie im Catalonischen (Mili y Fontanals nObservaciones sobre la poesia popular 1*

p. 117).
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gerade hier noch eine Abweichung von der gewohnlichen Darstellung

anzudeuten, an die Stelle eines Einfalles des Heidenkonigs in Galizien

ein solcber in Averne (nd. 5) eingetreten. Unter Averne*) wird wohl

mit E. Martin (Gralsage (QF 42, 10) Navarra, und nicht mit Sommer
(F, Anm. 429), sowie H. Brunner, Auc. u. Nic. 12) die Auvergne zu

verstehen sein**). Die Stadt Montoire (welcher Parz. 91, 23 Muntori

entspricht) war dem nd. Dichter aus seiner altfrz. Quelle bekannt

(s. ii.), wo Flore in Montoire von einem vorztiglichen Lehrer unter-

richtet wird. Diese Stadt denkt sich der altfrz. Dichter in der N&he

der Hauptstadt des spanischen Kflnigreiches , wefihalb auch der nd.

Nachdicbter den Vater Flore's leicht in Navarra einfallen lassen konnte,

in dessen N&he Montoire-Muntori gelegen ist.

Diesem ersten Kreise schliefit sich nun vollstftndig in der Weise,

wie icb in der Einleitung ausgeftihrt habe, die altfrz. II. Version an,

indem sie den Kriegszug des beidnischen Kdnigs nacb dem Auslande

(und zwar ebenfalls nach Galizien) aufgenommen hat (frz. II. 39) ***).

Bei dem tJberfalle der Pilger in der N&he von St. Jacob wird aber

der franzosische Herzog (le due d'Olenois) nicht gettfdtet, sondern

nach einer kurzen Belagerung mit seiner Gemahlin ebenfalls in die Ge-

fangenschaft geschleppt (frz. II. 128 ff.). Durch diese in unserer ganzen

Sage allein dastehende Eigenthumlichkeit mufi jedenfalls der Ausgang

der franztiaischen II. Version bedeutend beeinflufit worden sein ; leider

ist derselbe fttr uns verloren, und es lassen sich tiber seine Gestaltung

nur Vermuthungen aufstellen (vgl. Du Meril XXVI) , auf welche ich

am Schlusse dieser Untersuchung noch zurtlckkommen werde.

Wie wir sehen, gehen beide Sagenkreise nicht nur in der Be-

grilndung der Pilgerfahrt, sondern auch in der Ortsangabe ihres tra-

*) Ober die Form Averne vgl. Germ. 24, 421.

**) Brunner bemerkt (Auc. u, Nic. 12): „im siidlichen Frankreich war die

Heimat Blanceflors. Hier wurde ihre Mutter, wenn wir der entschieden alteren Fas-

sung' folgen, die uns das mittelnied. Gedicht von Flos und Blankflosse erhalten, bei

einem Einfall der Sarazenen geraubt." — „Hier" bezieht sich nacb Brunner auf

Averne = Auvergne, welches Land die Mutter Bl. auf ihrer Fahrt durchzieht; damit

ist noch nicht gesagt, daft sie ebenfalls aus Averne nach St. Jacob aufgebrochen sei,

ja diese Auffassung Brunners betreffend die Heimat der Bl. wird durch das nd. Ge-

dicht 21 selbst ale unzulassig hingestellt:

Der pelegrime was ein grote schar

de dar quemen, dat is war;

van Vrankrike was darmede eines greven wip

schone unde wal gestalt was ore lif . . .

.

***) Wie im ersten Kreise geschieht der Kriegszug ebenfalls zu Schiffe (frz.

U. 89, 174, 181).

11*
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giscben Absclilusses vollig auseinander. Scheinbar mOchte ich zwar

zu weit gegangen sein, wenn ich bei Bocc. ebenfalls einen tJberfall

der Pilger im heidnischen Lande finden wollte. Der Kdnig Felice von

Siviglia vernimmt, dafi seine in den Apenninen gelegene Stadt Mar-

morina von den Christen vcrwtistet worden ist (Bocc. 16)*). Er bricht

mit einem Heere dahin auf und tiberf&llt die Christen in der N&he
der Apenninen (Bocc. 23), von wo er mit der gefangenen Giulia nach

Siviglia zurtickkehrt (52). — So weit also ganz Ubereinstimmung mit

dem ersten Kreise. Am Schlusse seines Romanes (II, 292) widerspricht

sich aber Bocc, wenn er Fl. u. Bl. eine Tagereise weit von Corduba

die Grabst&tte des Lelio besuchen lfifit, wonach also der tJberfall

ganz nahe bei Corduba, bez. Siviglia stattgefunden h&tte. Hier hat er

offenbar die Darstellung des zweiten Kreises vor Augen gehabt — ein

Widerspruch, der unsere Ansicht tiber die Compilation beider Kreise

durch Bocc. nur untersttitzen kann.

tJber das Schicksal der gefangenen Tochter (I) , bez. der Gattin

(II -f* n(l.) des ermordeten Edelmannes sind beide Kreise einig. Der

Heidenkonig erkennt ihre hohe Abstammung und bestimmt sie ffir

seine Gemahlin, welche ihn vor seiner Abreise ersucht hatte ihr einen

Christen mitzubringen, um von demselben in der franzQsischen Sprache

unterrichtet zu werden. Dieser Zug ist allerdings nur dem ersten Kreise

bekannt, welchem sich auch die altfrz. II. Version ganz angeschlossen

hat**). — Als derKonig mit seiner kostbaren Beute nach der Heimat

zurtlckgelangt ist, tibergibt er seiner Gattin die Gefangene ***), deren

Trauer und Verzweiflung haupts&chlich von dem zweiten Kreise her-

*) Bocc. 16 . . . governava vicino a' colli d'Apennino ana citta chiamata Mar-

morina.

22 lo Re.. comando che ... tutti i euoi ... verso Marmorina indirizzassero

il lor cammino.

23 Lelio . . e camminando, s'aveva lasciato dietro le bianche spalle d'Apen-

nino ....

Quando Lelio e la sua compagnia . . cavalcavano per una profonda valle ....

Era sopra la profonda valle una altissima montagna.

52 . . il Re con la sua compagnia insieme verso Siviglia . . presero il cammino.

**) frz. I. 138 (107), F 532 (474), D 201 , M 8 ist die Absicht der K5nigin

nicht ausdriicklich genannt, wohl aber Ha. C 28 (1) und frz. II. 33:

II li pramist quil Pi donroit

Un crestien (ja ni faudroit)

Qui bien francois li apranra.

***) Die tfbergabe der Mutter Bl. an die Konigin feblt im gr. Gedicht, d. h.

sie ist nicht ausdriicklich erwahnt, da die KSnigin ihren Gemahl begleitet hat (gr. 82).
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vorgehoben wird*). — Hocherfreut fiber das Geschenk ihres Gemahls,

gestattet die Ktfnigin der Christin ihren Glauben behalten zu dttrfeo;

die Gefangene gewinnt durch diese Gnade ihre Ruhe und Fassung

einigermafien wieder, so dafi sie sich bald an ihre Herrin anschlieBt.

— Der erste Kreis schildert nun ausfilhrlich, wie die KOnigin die

Schwangerschaft der Christin bemerkt und wie sie derselben die Mit-

theilung macht, dafi auch sie der Niederkunft entgegensehe ; aus dem
Gesprftche der beiden Frauen geht hervor, dafi beide sich seit der-

selben Zeit schwanger ftihlen, und so berechnen sie zusammen den

Tag ihrer Entbindung (frz. I. 143, nd. 51, F 548, D 208, M 8, N 69,

sw. 83). — Eine solche Berechnung fehlt dem zweiten Kreise voll-

st&ndig; die Kdnigin gesteht hier ihren eigenen Zustand nicht ein;

sie ist nur besorgt run das Schicksal der Gefangenen, welcher die

stetige Klage und Trauer um den verlorenen Gatten verh&ngniGvoll

werden kttnnte. (Bocc. 55, gr. 94—110, span. 160 f.)**).

An einem und demselben Tage werden die Frauen entbunden,

die Kttnigin von einem Knaben, Flore, die Christin von einem M&d-
chen, welches Blanscheflur getauft wird***). Blofi Ros. hat diesen

haupts&chlichen Zug der Sage vttllig aufgegeben, indem sie die Geburt

Aulimento-Flore's einige Tage nach derjenigen der Rosana-Blanscheflur

erfolgen lasst (Ros. 312—13). Der Tag, an welchem unsere Helden

das Licht der Welt erblicken, ist dem ersten Kreise zufolge der Palm-

sonntag (frz. L 161, F 577, D 234, M 8, N 69, sw. 95) oder Ostern

selbst (nd. 77). Der zweite Kreis hingegen berichtet nur, dafi an dem-

selben ein Ritterfest stattgefunden habe (Bocc 62, gr. 125 + 1561,

span. Du M. LXXIX, 3 + LXXXTTI, 1, ital. Ged. Du M. LXXV+).

Die Sage bemerkt ausdrticklich , dafi beide Kinder nach ihrem

Geburtstage benannt worden seien; doch ist ein Zusammenhang der

*) Bocc. 50-52, gr. 84—92, span. 160; Ygl. frz. H 206.

**) Frz. II geht fiber diese Scene ganz hinweg; sie sagt blofi:

222 Nostre estoire commenceron

Des deux dames qui erent encaintes,

En un terme farent ataintes.

***) Interessant ist die Angube der portugiesischen Romanze (vgl. S. 164, Anm. *),

wonach die KBnigin eine Tochter, die Christin einen Sohn geboren hat. Betrfigeri-

scher Weise werden die Kinder verwechselt, und so tauft nun die Christin die

(untergeschobene) Tochter mit ihren Thranen. Dieser letztere Zug findet sich auch

span, 165.

*) Die fur gr. und span, beigebrachten beiden Stellen sind stets zusammen-

zuhalten und zu vereinigen.
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Namen des letztern mit den Namen der Kinder nur in dem ersten

Kreise nachweisbar [pasque florie] (vgl. span. Du M. LXXIX, Som-

mer zu F 595)*).

Beide Ereise scheiden sich nun streng darin, dafi im ersten die

Christin, die Mutter Bl., dem Leben erhalten bleibt, wfthrend sie laut

dem zweiten Kreise bald nach der Entbindung stirbt (Bocc. 59, gr.

130, span. 164, Ros. 312). Dadurch gestaltet dieser letztere Kreis

das Schicksal der Neugeborenen zu einem htichst traurigen: seinem

Verfasser lag eine solche Verftnderung der ursprtinglichen Sage nahe

genug, urn dem neuen Werke ein wirklich volksthtlmliches Gepr&ge

zu geben. — Gerade in diesem Punkte, wo beide Sagenkreise vSllig

auBeinandergehen, folgt die altfrz. II. Version wiederum ganz der Dar-

stellung des ersten Kreises; wfthrend aber hier die Mutter der Bl.

in den Hintergrund gedrftngt wird, ist derselben dort eine bedeutende

Rolle zugedacht. Auf sie sowobl als auf ihren gefangenen Gatten wird

stets die Aufmerksamkeit hingelenkt, — ein Beweis, dafi beide am
Schlusse der Dichtung noch th&tig in die Handlung eingreifen mufiten.

Es ist n&mlich eine Eigenthtimlichkeit dieser altfrz. II. Version durch

leise Andeutungen auf das Kommende vorzubereiten.

Uber die erste Pflege der beiden Kinder spricht sich blofi der

erste Kreis aus, dessen Darstellung wir zuerst und zwar bis zur An-

kunft Flores in Montoire verfolgen wollen, um den Zusammeniang
so wenig als mttglich unterbrechen zu miissen: Fl. u. Bl. werden der

Obhut der Christin anvertraut und von derselben auferzogen. Einige

Bearbeitungen (frz. 177, D 256, M 10, N 70, d&n. Hs. F 109)**)

bemerken aber ausdrticklich , dafi Fl. nicht von der Mutter der BL,

sondern von einer Heidin ges&ugt worden sei, und die Prosabearbeitung

C 28 (l
b
) enthait diese Bemerkung mit einer Wendung ausgeftihrt, die

*) Frz. I. 161 Le jor de la Pasqne-florie etc. . .

.

169 Li doi enfant quant furent ne

De la feste furent nome*.

La crestiene por 1'honor

De la feste at nom Blanceflor

Lis rois noma son chier fil Floire.

F 592 din kristaen, als si kunde,

toufte ir tohter ane strft

Blanscheflur n&ch der zit,

wan der tac heizt paske florie.

Beide Ha. B -}- H lesen : heisset blantscheflorie (H blantsche flore). Es wfire mSglich,

daft F von sich nPasque florie
u abgeandert hat, am die Erklftrung des Namens

Blanscheflur wahrscheinlicher zn machen. (D 234 vermied sie vttllig.)

**) Sammtlichen sw. Hss. ist diese Angabe unbekannt
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alien andern Darstellungen der Sage fehlt Durch diesen Zug weist

die Erz&hlung auf die grofie Bedeutung hin, welche die Religions-

verschiedenheit in der Geschicbte unserer Helden gewinnen mufi.

Wenn schon die Unfreiheit der Bl. allein dem KOnige Veranlassung

geben kann eine allf&llige Verbindung seines Sohnes mit Bl. aus alien

Krfiften zu verhindern, so ist es noch mehr der Unterschied im Glau-

ben, welcher ibn in seinen MaSregeln gegen die Tocbter der Cbristin

bestarken mufi. Dieser Gegensatz im Glauben wird daber hier eben

so nachdrlicklich betont wie spftter die merkwttrdige Ahnlichkeit der

beiden Liebenden; letztere wird mit Recht von dem nd. Dichter schon

in der Erz&hlung ihrer Jugend als so sprechend bezeichnet, dafi sie

allein schon Bl. dem Konige verhafit gemacht habe*). Diesem mufi

die gegenseitige Liebe der Kinder schon offenbar werden, als Fl. er-

klart nur in Begleitung seiner Geliebten die Schule besuchen zu wollen.

Weil der Sohn auf seinem Vorsatze beharrt, gibt der Vater schliefi-

lich die Erlaubnifi, dafi Bl. am Unterrichte Fl.'s theilnehmen darf**).

Beide lernen so fleifiig, dafi sie schon nach wenigen Jahren gelaufig

Latein sprechen kttnnen; sie lesen miteinander Biicher liber die Liebe,

wodurch ihre Zuneigung so gekraftigt wird, dafi sie selbst die Auf-

merksamkeit Dritter auf sich zieht. Der Kttnig beflirchtet nun nicht

mit Unrecht, dafi Fl. einst in spatern Jahren seine Jugendgeliebte

heimflihren mflchte, und so ist er bestrebt jede Verbindung seines

Sohnes mit Bl. abzubrecben, denn eine Verm&lung der beiden Uneben-

bOrtigen wttrde das kbnigliche Haus mit Schmach beladen, weil Bl.

nicht nur die Tocbter einer Gefangenen, also unfrei ist, sondern weil

sie auch von Eltern christlichen Glaubens abstammt. — In dem Morde

des unschuldigen Madchens sieht der Vater FL's das alleinige Mittel

diese Schmach von seinem Hause abzuwehren ; seine Absicht theilt er

der Kttnigin mit, welche vor einer solchen Schandthat zuriickschreckt

und geschickt eine andere Lflsung der schwierigen Frage zu geben

weifi, indem sie eine Trennung der Liebenden vorschlagt. Sie rath

ihrem Gemahl Fl. nach Montoire zu ihrer Schwester Sebile zu senden;

sein Lehrer soil sich krank stellen, so dafi es scheme, als ob Fl. nur

in Folge von dessen Erkrankung eine andere Schule besuchen miisse.

*) VgL nd. 116—24.

**) Nach altfra. I. 196—214, F 627—76, D 286—811, nd. 126—148 findet dieser

Unterricbt in der Heimat Flore's, nach der nord. Grnppe aber aasw&rts statt: M 10

J>a let harm (konnngr) faera sveininn til sk6la ok til J>ess stadar er Girilldon heitir

en meistarinn het Geides etc. (dagegen 1. Felix hefir konnngr heitit i borg f>eirri, er

Aplea heitir); vgl. N 70; aw. 116 ff).
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Damit der Knabe nicht wieder die Begleitung der Geliebten ausbitten

kann, muG die Mutter der Bl. sich ebenfalls ftir bettl&gerig ausgeben

;

doch soil man Fl. versprechen BL in kurzer Zeit nachsenden zu wollen

(frz. L 323-38; F 983, D 427, M 12, N 71, sw. 191). — Schon allein

durch diese Trennung hofft die KOnigin alle Gedanken Fl.'s von seiner

Geliebten abzuwenden; urn dieses Ziel vollig zu erreichen, will sie

ihre Schwester auffordern, Fl. mit mtiglichst vielen fremden M&dchen
bekannt zu machen. — Der Kftnig ist mit dem Vorschlage seiner

Gemahlin einverstanden : nachdem er dem Sohne seinen Entschlufi

begrtindet und ihm die Nacbsendung der Bl. versprochen hat, nimmt
Fl. von seinen Eltern Abschied und gelangt mit seiner Begleitung nach

Montoire, wo er von seinem Oheim empfangen wird; die Gemahlin

desselben, Sebile, scheut keine Mtthe den Wtinschen ihrer Schwester

gerecht zu werden, aber alle ihre Bemiihungen bleiben ohne Erfolg.

Von dieser Darstellung des ersten Ereises weicht allein nd. ab,

welches einen verwickelteren Gang der Erz&hlung kennt. Auch hier

will der Kttnig Bl. des Lebens berauben, aber auf den Bath seiner Gattin

entfernt er dieselbe nach einer ausw&rtigen Stadt (nd. 156— 167). Die

Trauer Fl.'s vermag endlich die Eltern zu bewegen, die Geliebte ihres

Sohnes zurttckrufen zu lassen. Bald ist aber der Vater wieder von

neuem Hasse gegen Bl. erftlllt; einem Anschlage gegen ihr Leben

beugt die Eonigin durch den Vorschlag, Fl. fortzusenden und BL zu

verkaufen, vor (nd. 191). — Hier finden wir also gegentiber alien

bekannten Darstellungen der Sage eine gleichzeitige Trennung beider

Kinder, auf welche wir bei der Besprechung der Quelle des nd. Ge-

dichtes zuriickzukommen gedenken.

Blicken wir auf den ersten Kreis in seiner Gesammtheit zurilck,

so mufi es uns auffallen, daC wir in demselben die Schilderung des

Abschiedes Flore's von Blanscheflur vermissen. Blofi F fuhrt eine

solche Scene weitl&ufig aus*), w&hrend die tibrigen Bearbeitungen sie

entweder ganz mit Stillschweigen Ubergehen (frz. I. -j- n) , oder doch

nur die Trauer der Liebenden erw&hnen (nd. 213, D 500). Ursprting-

lich muG aber diese Abschiedsscene dem ersten Kreise eigenthttmlich

*) Wenn man auch augeben mufi, daft F diese Abschiedsscene mit der Klage,

der Ohnmacht and dem Selbstmordversuche der Bl. allzu weitliinfig ansgesponnen hat,

darf man doch nicht ttbersehen, dafi Bocc. 93—96 dieselbe Scene in &hnlicher Weise

geschildert hat. £s ware nicht nnmoglich, daft Bocc. dieselbe dem ersten Kreise ent-

nommen hat; in diesem Falle hKtte auch F die Abschiedsscene (1064 f.) in seiner

Quelle vorgerunden, and es durfte somit von nselbst&ndigen Zuthaten" F.'s (8und-

macher 27) nicht mehr die Rede sein.
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gewesen sein, denn auf sie wird sp&ter beim Selbstmordversuche Fl.'s

am Ghrabe seiner Geliebten angespielt, wenigstens in altfrz. I. 788 und

und D 1210. Hier wird n&mlich betont, dafi Fl. den Griffel, bez. das

Messer, mit welchem er sich erstechen will, von Bl. gerade beim Ab-

schiede erbalten habe. Diese genauere Angabe fiber das Geschenk der

Geliebten ist den andern Fassungen des ersten Ereises unbekannt;

sie erw&hnen blofi, dafi es tlberhaupt von Bl. stamme*). Damit geben

sie aber den ftir die Sage wichtigen Zug, dafi Fl. sicb mit dem letzten

Erinnerungszeichen, das ihm Bl. beim Abschiede sehenken konnte, des

Lebens berauben will , auf. Es ist moglich , dafi die altfrz. I. Version

und D die Darstellung des Abschiedes bei der Abreise Fl.'s fallen

liefien , um erst bei seinem Selbstmordversuche auf ihn aufmerksam

zu machen.

Wenn nun auch diese Abschiedsscene mit der einzigen Ausnahme

F.'s dem ersten Ereise fehlt, so spricht doch ftir das ursprtlnglicbe

Vorhandensein einer solcben die Analogie des zweiten Kreises. Wir
betrachten daher dessen Schilderung der Jugend unserer Helden sowie

die Entfernung Fl.'s, und wir werden bald bemerken, wie getreu

dieser zweite Kreis dem ersten gefolgt ist. Ihm fehlen, wie bereits

bemerkt, n&here Angaben fiber die erste Pflege, welche man den Kin-

dern angedeihen liefi. In volksthtimlicher Weise springt die Darstellung

von ihrer Geburt auf ihre Schulzeit fiber. Es gilt hier als selbstver-

st&ndlicb, dafi beide Kinder zusammen den Unterricht geniessen: nur

das gr. Gedicht (153—76) weifi zu beriehten, dafi Fl. allein die Schttle

besuehen sollte, dafi er aber durch seine Weigerung den Vater be-

wegen konnte, Bl. zu seiner Schulge&hrtin zu machen. — Gr. hat

offenbar diesen Zug dem ersten Kreise entlehnt; wenn wir denselben

bei Bocc. nicht finden, so mufi es uns doch fraglich erscheinen, ob

der Filocolo wirklich die Quelle des gr. Gedichtes sei, ftir welche sie

ausgegeben wird (vgl. S. 143). Es kttnnte immer noch die Mttglich-

keit vorhanden sein, dafi der Verfasser von gr. aufier Bocc. den

ersten Kreis ttberhaupt benutzt hfttte. Gegen diese Wahrscheinlichkeit

spricht aber der Umqtand, dafi wir in gr. nicht nur nicht diejenigen

Scenen, die Bocc. nach unserer Meinung dem ersten Kreise entlehnte,

sondern diese geradezu durch andere ersetzt, vorfinden. Vor Allem

mufi aber die unumstttssliche Thatsache in's Gewicht fallen, dafi wir in

gr. auf Zttge stofien, die dem zweiten Kreise gewifi ursprtinglich eigen

waren, die aber bei Bocc. nicht mehr nachweisbar sind. Wenn gerade

*) Nd. 399, M 22, aw. 396.
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an diesen Stellen gr. mit span, tibereinstimmt, so ist damit die Unab-

h&ngigkeit des erstern von Bocc. als gesichert zu betrachten. — In der

Scbule sind Fl. u. Bl. stets in gegenseitiger Betracbtung versunken,

wesbalb sich ihre Lehrer veranlafit sehen, ihre Zuneigung sowie ihren

Unfleifi dem Kttnige zu melden (Bocc. 68, gr. 198—208, span. 166,

Bos. 313). Dieser sinnt daber auf ein Mittel, BL heimlich aus dem
Wege zu schaffen, und er glaubt dasselbe in der Entfernung Fl.'s nacb

Montoire gefunden zu haben. — Alle Bearbeitungen des zweiten Kreisea

lassen diesen Plan allein in dem Kopfe des Konigs gereift werden,

Bocc. hingegen ftthrt hier eine Unterredung des Vaters Fl.'s mit seiner

Gemablin ein, welche derjenigen des ersten Kreisea vflllig gleich ist,

dem sie entlehnt worden sein mufi. Wir werden n&mlich sehen, dafl

ein Vorschlag zur Trennung der Liebenden durch die Eftnigin dem
zweiten Ereise nicht eigenthtimlich gewesen sein kann, dafi vielmehr der

Konig ganz von sich aus Fl. nacb Montorio sendet. Er tbeilt diesem mit,

welcbe Grttnde ibn zu seiner Entfernung veranlafit haben, aber Fl.

erklart nur in Begleitung seiner Geliebten die Heimat verlassen zu

wollen (Bocc. 78, gr. 237, span. 166). Der Vater weiG ihni jedoch

auseinanderzusetzen, daG Bl. ihn jetzt unmoglich begleiten kftnne,

da seine Gemahlin, die Eflnigin', erkrankt sei und sie der Pflege der

jungen Christin dringend bedtirfe; sobald aber die Mutter von ihrer

Krankheit genesen sei, soil Bl. ebenfalls nach Montorio gesandt wer-

den (Bocc. 80, gr. 262). FL erklftrt sich auf dieses Versprechen hin

bereit dem Willen des Vaters zu folgen; vor seiner Abreise eilt er

noch zu BL, um von ihr Abschied zu nehmen. Seine Geliebte iiber-

reicht ihm einen magischen Ring, welcher die geheimnissvolle Kraft

besitzt sich zu trtiben, sobald der Geberin ein Ungltlck zustoGen sollte

(Bocc. 93, gr. 278, span. 168; vgl. Du M. Einl. LXXXI).
Hier finden wir also die Abschiedsscene, die wir im ersten Kreise

(F ausgenommen) vermis ten, wieder. Man ist berechtigt, aus dem
Vorhandensein derselben in dem zweiten Ereise zu schliefien, daft sie

auch dem ersten Ereise angehttrt haben mufi. Wie strong sich jener

Ereis an diesen angeschlossen hat, beweist am besten die tlbertragung

der Erankhcit der Mutter Bl.'s (I.) auf diejenige Fl.'s (II.), weil ja

dem letztern Ereise zufolge die Mutter Bl.'s bald nach ihrer Entbin-

dung gestorben war. Nicht ganz ungllicklich hat dieser Ereis gegen-

tlber dem ersten den Unfleifi der Kinder als ein Moment betont, das

ibre Trennung ebenfalls gebieterisch erheischen musste. An die Stelle

des Griffels, bez. des Messers im ersten Ereise ist also nach unserer

Meinung der Zauberring getreten, dessen wunderbare Erftfte nun von
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dem zweiten Kreise anschaulich gemacht werden sollen. Dieser letztere

verzichtet aus einem bestimmten Grunde, den wir sp&ter einsehen wer-

den, auf die m&rchenhafte Darstellung des ersten Kreises, indem er

dafittr die Schilderung eines Wunders einsetzt. — Es ist hftchst wahr-

soheinlich, dafi der Verfasser des zweiten Kreises diesen Zauberring

aus dem Schlusse der Sage selbst vorausgenommen hat, daft also der

Ring, welcben Bl. Fl. scbenkt, demjenigen, welchen er spftter von seiner

Mutter erh&lt, so zu sagen verwandt ist

Der altfrz. II. Version ist die tJbergabe eines solcben Ringes

nicht bekannt, obscbon sie den Abscbied Fl.\ von der Geliebten aus-

ftlhrlicb behandelt (279—304). Sie erwabnt blofi, dafi Bl. dem schei-

denden Fl. ein Band von ihren Haaren ttbergeben wollte, aber nicht

wirklich gab (282)*). Mit der Erw&hnung dieses Haarbandes will die

altfrz. II. Version einfach auf die sp&tere Scene, in welcher Fl. von

der Mutter Bl.'s mit diesem Geschenke entlassen wird, binweisen —
eine Eigenschaft dieser Sagenbearbeitung, die wir schon kennen gelernt

haben. — H. Brunner (Auc. u. Nic. 21) vertritt die Ansicht, dafi aucb

in der altfrz. I. Vers. Bl. Flore ein Band von ibrem Haar ttberreicht

babe, dafi dieser Zug aber dort zugleich mit der Abscbiedsscene ge-

scbwunden, in der frz. II. Vers, aber noch erhalten sei ; der vollstftn-

digeren I. Vers, habe dann der Verfasser von Aucassin und Nicolete

die tJbergabe des Haarbandes (Auc. und Nic. 13, 15) entnommen.

Gegen Brunner's Annahme sprecben verschiedene Grttnde. Erstens ist

nicht einzusehen, was ein solcbes Geschenk neben der vttllig berech-

tigten IJberreichung des Griffels (bez. des Messers) zu thun gebabt

hatte; zweitens ist nicht klar, wieso die altfrz. II. Vers, die tJbergabe

desBandes erhalten haben soil, wfthrend sieja ausdrticklich berichtet,

dafl nicht Bl., sondem ihre Mutter Fl. mit demselben beschenkt.

Endlich findet dieses Haarband in der altfrz. II. Vers, eine so eigen-

thtimliche Verwendung, dafi schon diese allein verbietet der Ansicht

Brunner's beizupflichten. Wir mttssen darauf verzichten, die betreffende

Stelle in Auc. u. Nic. als aus der altfrz. I. Version entlehnt anzu-

sehen, und kftnnen dieselbe nur als eine selbsttodige Erfindung des

Dichters der Cantefable betrachten.

Wir wollen nun die sttmmtlichen Bearbeitungen der Sage ttber-

blicken, um uns nach dem Zwecke der Sendung Fl.'s nach Montore
zu erkundigen. In dem einen Falle geschieht dieselbe lediglich in der

*) Fra. II. 282 La pucele trneve s^ant:

De ses chevex tin las faisoit,

Qoe bod ami doner Toloit
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Absicht, Fl.'s Denken and Trachten von Bl. abzubringen, wie dies

das nd. Gedicht 197 treffend betont hat (= erster Kreis); in dem
andern hingegen will der Etinig durch die Entfernung des Sohnes

m&glichst freie Hand zur Ausfiihrung seines Mordplanes gewinnen.

Nicht einmal seine Gemahlin weiht er in das Geheimnifi ein; obne

deren Beirath, ganz von sich aus hat er Flore auf die fremde Schule

geschickt. Diese Thatsache wird sowohl aus span. 166 als auch aus

gr. 198 ff. klar; sie wird vollauf best&tigt durch die altfrz. II. Vers. 263.

— Hier begrttndet n&mlich der Vater weder die Entfernung FL's noch

die Zurtickhaltung der BL; er befiehlt dem Sohne kategorisch, for

60 Tage nach Montelien fortzuziehen. — Bocc. mufi also wirklich die

Unterredung der Eltern Fl.'s iiber dieTrennung der Sander dem ereten

Kreise entlehnt haben*). Aber auch noch in anderer Beziehung ist er

vollig von der Darstellung des zweiten Kreises abgewichen, indem er

geradezu eine Mithilfe der Etfnigin bei dem Morde der BL eingefUhrt

hat. Nachdem von Montorio die Nachricht angelangt ist, dall Fl. sich

aus Sehnsucht nach BL vttllig verzehre, theilt der Ettnig in einer

zweiten Besprechung seiner Gattin die betrttbende Meldung sowie seine

Mordgedanken mit, und nun enthtillt die Etfnigin ihm selbst den Plan,

wie Bl. auf die sicherste und geheimnifivollste Weise aus dem Leben
geschafft werden kdnnte (Bocc. 102). Der Seneschall soil beim Mahle

einen Braten auftischen lassen, mit dem Bemerken, dafi BL denselben

dem Eflnige zum Geschenke libersendet hat. Durch einen Zufall mttsse

es dann klar werden, dafi der Braten vergiftet sei, dafi also BL die

Absicht gehabt habe, den Vater FL's des Lebens zu berauben. Dann
sei es leicht Bl. als Giftmischerin zum Tode zu verurtheilen und den

Spruch der Richter sofort an ihr vollstrecken zu lassen.— Dem KiSnige

leuchtet der schlaue Vorschlag seiner Gemahlin ein, um so mehr, als

er glaubt durch denselben jede Verd&chtigung von seiner Person fern-

halten zu kdnnen. Er l&fit den Seneschall zu sich bescheiden und

macht ihn mit dem von der EOnigin geschmiedeten Plane vertraut

(vgl. Bocc. 105).'

Diese Unterredung, in welcher der Etinig seine Gemahlin von

dem Anschlage gegen Bl. in EenntniA setzt, findet sich auCer bei

Bocc. nur noch in gr. 332—44 wieder; dieses Gedicht kennt aber

bloB nur eben die Mittheilung der Mordgedanken, welcher die Etinigin

kein Wort entgegenzuhalten weifi; der eigentliche Plan gegen das

*) Diese erste Unterredung (Bocc. 72) entspricht ganz derjenigen frz. I. 315.

die zweite = frs. 394.
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Leben der Bl. wird aber in der folgenden Scene vom Etfnige mit dem
Seneschall besprochen, ja die Ausftthrung desselben liegt nach der

frz. II. Vers. 393 ff. und span. 172 ganz in den Hftnden des Seneschalls

allein. — Es ist also festzuhalten , dafi dem zweiten Kreise eine Be-

sprechung des Eflnigs mit der Ktfnigin ganz unntithig ist, weil der

erstere ganz von sich aus die Fortsendung Fl.'s verftlgt hat, eben um
cmgestttrt den Mord an Bl. zu begehen. Bocc. hat auch diese zweite

Unterredung der Eltern dem ersten Ereise entnommen, wo sie mit

derselben Meldung von Montore eingeleitet wird. Offenbar hat aber

Bocc. seine Quelle in Betreff der Theilnahme der Ktinigin an dem
Verbrechen ihres Gemahls von sich aus umgestaltet, denn wenn er

auch hier den Charakter der Mutter Fl.'s als verwerflich erscheinen

lftCt, flihrt er doch diese Schilderung nicht durch, sondern folgt in

dem sp&tern Verlauf seiner Erz&hlung wieder ganz der gewOhnlichen

Darstellung des ersten und des zweiten Er*eises, welche beide die

EOnigin im Gegensatze zu ihrem Gemahl als gut hinstellen. Es ist

bemerkenswerth, dafi von dieser streng durchgeftihrten Charakter-

schilderung unserer beiden Sagenkreise gerade die beiden freien Be-

arbeitungen abweichen (Reinaldsrimur 225. Ros. 314).

Der Verlauf der einzig und allein dem zweiten Ereise bekannten

Episode ist kurz folgender: Der Seneschall geht an die Ausftthrung

des ihm entweder vorgelegten (Bocc. gr.) oder von ihm selbst er-

8onnenen Planes (span., altfrz. II.). Er lftfit dem Etfnige das angeb-

liche Geschenk der Bl., den vergifteten Braten, vorsetzen und gleich-

sam zuf&llig ein Stttck desselben einem Hunde vorwerfen*). Da dieser

sofort zu Grunde geht, liegt der Versuch Bl.'s, den Eonig zu ver-

giften, alien Anwesenden klar vor Augen ; sogleich treten die Fiirsten

des Hofes zusammen und verurtheilen Bl. zum Feuertode (altfrz. II.

457, Bocc. 118, gr. 429, span. 174). Das Urtheil soil an ihr vollzogen

werden und deshalb wird Bl. nach dem Platze gebracht, wo der

Scheiterhaufen bereits errichtet ist.

Die altfrz. II. Version 481 konnte die Schilderung des letzten

Ganges der Bl. gegenttber den andern Bearbeitungen insofern interes-

santer gestalten, als sie auch die Mutter der Bl daran Theil nehmen

lafit. Sie fordert den EiJnig auf, an Stelle ihrer Tochter sie selbst

verbrennen zu lassen. Httchst erzUrnt erkl&rt er nun, dafi beide zu-

sammen den Flammen iiberliefert werden sollen. Die EOnigin sucht

*) Fra. II. 421 versncht derjenige, welcher den Braten zerschneidet, ein Stttck

;

er stunt ebenfalls todt Eusammen.
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zwar nocb ihren Gemah 1 von der Ausfuhrung des Urtheils zu warnen,

aber derselbe laCt sicb weder durch sie noch durcb die Bitten einiger

Fttrsten, welche bereits den Verdacht geschopft haben, daC man BL
unschuldig aus dem Wege r&umen wolle*), von seinem Entschlusse

abwendig machen.

Als nun BL auf dem Richtplatze angelangt ist, ist auch die Zeit

gekommen, wo der wunderbare Ring, den sie Fl. beim Abschiede

schenkte, seine geheime Kraft zeigen mufi. Fl. betracbtet ihn gerade

in diesem Augenblicke in Montorio; als er den Ring getrdbt sieht,

weifi er, dafi seine Geliebte in Gefahr schwebt; er eilt zu einem

Freunde, von welcbem er mit Waffen ausgerfistet wird und reitet dann

so schnell wie mttglich der Heimat zu. Hier trifft er in dem Momente
ein, als Bl. zum Feuersto lie gescbleppt wird; er durchdringt den

grofien Kreis der Zuscbauer und entreiCt seine Geliebte den Handen
der Scbergen. Nachdem'Fl. aus ihrem Munde den unwttrdigen Verrath

des Senescballs erfahren, fordert er diesen zum Zweikampfe heraus,

den derselbe zuerst nur mit Ztfgern annehmen will. Der Kampf
scheint anfangs fur Fl. ungttnstig auszufallen, docb besiegt er schliefi-

lich den Seneschall und wirft ihn in's Feuer (Bocc. 167, gr. 690,

span. 181, altfrz. II. 1009-1220)**). — Fl. gibt sich weder Bl. noch

seinen Eltern zu erkennen; er sagt denselben, dafi er, der angebliche

Freund Flore's, ihren Sohn von dem Verrathe der Bl. in Kenntnifi

setzen werde; der Konig eraucht ihn, diese Mittheilung an Fl. zu

unterlassen. FL glaubt nun seinem Vater die Geliebte ohne weitere

Gefahr fur sie wieder anvertrauen zu ktinnen, und er verl&fH seine

Eltern und BL, um nach Montorio zurilckzukehren ***). Als sich sein

Oheim nach seinem Ausbleiben erkundigt, wird er von seinem Zttg-

ling versichert, dafi ihm die Zeit in Gesellschaft schttner Madchen

schnell vortLbergegangen sei; schon glaubt sich der Herzog ttber die

Sinnes&nderung FL's freuen zu diirfen, doch nur allzu schnell wird

*) Einzelne Ftlrsteti sind unzafrieden, daJS man Bl. nicht vor die Versammlung

bringt, um sich selbst zu vertheidigen (frz. 1L 443—56, Bocc. 118, 141); vgl. dagegen

gr. 399.

**) Frz. II. 1803 wird der Seneschall erst nach dem Weggange Fl.'s anf den

Rath der Fursten in's Feuer geworfen.

***) Frz. II. 1259 macht auf die Folgen der Cbergabe der Bl. an die Eltern

Fl.'s aufmerksam. Die provenzaliachen Verse Folquet de Romans (Raynouard, Lex.

rom. 522 B envers") konnen sich nicht, nach Sundmacher p. 10, Anm.) auf frz. II

1259—63 beziehen; sie sind vielmehr ganz allgemein zu fassen. Keine einzige An-

spielung der provenzal. Lyriker auf Fl. u, Bl. lfittt auf die KenntnUi des zweiten

Kreises zuruckschlieOen.
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er seiner T&uschung gewabr. Id dem Herzen Fl.'s erwacht die Sehn-

sucht nach BL von Neuem; vergeblich sucht sie der Oheira durch

die Zusammenkunft Fl.'s mit andern M&dchen zu verscheucben (Bocc.

185, gr. 772, ital. Ged. fDu M. LXXIV, 2]). - Wir dttrfen hier nicht

Uberseben, wie naturgem&O und wahrscheinlicb der zweite Kreis ver-

fahren ist, wenn er an der Stelle der Herzogin deren Gemabl zum
Erzieher Fl.'s macbte. Fdr den kleinen Enaben konnte im ersten

Kreise eine Frau genttgen; der zweite Kreis bedurfte aber einer macht-

volleren Perstfnlichkeit, weil in ihm Fl. nicbt mehr als Kind, sondern

als Jttngling aufgefafit ist. Diese groGe Episode muCte in der altfrz.

II. Vers, insofern eine geringe Ab&nderung erfahren, als derselben ja

eine Ubergabe des magischen Ringes an Fl. fehlte. Seine Rttckkebr

erfolgt hier ganz nattlrlich, als Bl. nach der Frist yon vier Tagen,

binnen welcher ihm der Vater ihre Nachsendung versprochen, nicht

in Montelien angelangt ist (vgl. 346. 613). Auf dem Wege in die

Heimat trifft er einen Mann an, welcher ihn von der ungerechten

Vernrtheilung der Bl. benachrichtigt (altfrz. II. 619; vgl. span. Du M.

LXXXII, 2). Demselben gestebt Fl. nach der Besiegung des Sene-

schalls die Errettung seiner Geliebten (frz. II. 1270). — Wenn auch

die altfrz. II. Vers, durch den Mangel der wunderbaren Wirkung des

Ringes sich von der Darstellung des zweiten Kreises entfernt hat, so

erhellt doch aus ihr am beaten der diesem Kreise charakteristische

Zweck der Entfernung Fl.'s, wie dies bereits oben S. 164 angedeutet

worden ist; weder von der Schule in Montelien, noch von einem Ver-

suche, der Trauer Fl.'s ein Ende zu machen, ist hier die Rede.

Die Einftthrung dieser allein dem zweiten Kreise angehtirigen

Episode von dem Verratbe der Bl. and ihrer glttcklichen Rettung

durch FL ist zurtickzuftlhren auf das Bestreben des Verfassers der

ursprtlnglichen Bearbeitung dieses Sagenkreises, einen im ersten Kreise

blofi angedeuteten Zug, den Mordgedanken des Kflnigs zu verwirk-

lichen und in breiter Weise auszumalen. Nachdem dieser Verfasser

seine Vorlage (den ersten Kreis) durch die Einflechtung dieser Epi-

Bode wirklich volksthtlmlich umgestaltet hat, folgt er derselben wieder

in treuer aber keineswegs sklavischer Weise. Er ist sich genau be-

wusst, fUr welchen Stand seine Arbeit berechnet ist, und deshalb hUtet

er sich, Scenen in dieselbe aufzunehmen, die dem Charakter seiner

Oesellschaft widerstreben.

Mit der Rtickkehr Fl. nach Montorio und mit seiner Zusammen-

kunft mit den M&dchen, welche ihm der Herzog zugesandt hat,

Bchliefit sich der zweite Kreis vollst&ndig wieder an den ersten, laut
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welchem Sebile ebenfalls bestrebt gewesen war, durch ein &hnliches

Mittel die Trauer ihres Neffen zu verscheuchen. Aber sowohl ihre

Bemtthungen (= I) wie diejenigen ihres Gemahls (=11) bleiben

fruchtlos; die Sehnsucht Fl.'s hat bereits eine solche Hdhe erreicht,

dafi die Verwandten urn sein kostbares Leben besorgt sind and des-

halb sich veranlafit sehen, dem Konige Bericht zu erstatten. Sie

bitten denselben, Fl. nach Hause zuriickzuberufen (altfrz. I. 391,

F 1432, D 546, M 14, N 73, sw. 243) oder sie schlagen vor, Bl. nach

Montorio zu senden (gr. 848, span. 185)*). Da Bocc. die Meldung

des Herzogs sohon einmal verwendet hatte (vgl. S. 164), nimmt er

hier seinen mythologischen Apparat zu Hilfe: Diana erscheint dem
Vater FL's auf der Jagd und macht ihn aufmerksam auf die Gefahr,

die seinem Sohne von Seite der Bl. droht (Bocc. 250). — Durch die

Nachricht yon der Trauer FL's wird der K&nig hochlichst aufgebracht;

er gestattet zwar die Rflckkehr Fl.'s, aber vorher will er dessen Ge-

liebte eines schrecklichen Feuertodes sterben lassen. Der erste Kreia

spricht allerdings nicht gerade von dieser Todesart, sondern von einer

Enthauptung der Bl. — H. Brunner (Auc. u. Nic. 21) hat mit Rttck-

sicht auf Aucassin und Nicolete 4, 7 geschlossen, dafi in der urspritag-

lichen Fassung des ersten Ereises von Fl. u. Bl. der Konig Bl. mit

dem Feuertode bestrafen wollte, dafi aber der Redactor der htffischen

Darstellung diese ungewtfhnliche Todesart in Enthauptung umgewandelt

habe (altfrz. I. 400 „Ja li ferai le chief couper"). Mit Reoht macht

er auf die Verse I. 397 „Puet-estre que par sorcerie, A de mon fil la

druerie tf aufmerksam, fttr welche der Feuertod die gewdhnliche Strafe

war**). Brunner's Vermuthung gewinnt um so mehr an Berechtigung,

al8 sie durch den zweiten Kreis unterstfitzt wird, dessen Verurtheilung

Bl/s wir bereits kennen gelernt haben. Dieser Kreis hat offenbar die

grofie Episode nur aus einer blofien Bemerkung des ersten Kreises

weiter entwickelt. Wie wir aus dem zweiten Kreise heraus auf das

ursprtingliche Vorhandensein einer Abschiedsscene im ersten Kreise

schliessen konnten, so dtirfen wir auch dem letztern den Feuertod

der Bl. als ursprtinglich zueignen, weil wir ihn im zweiten Kreise

wiederfinden.

Beide Sagenkreise (ausgenommen altfrz. II. Version und span.)

stimmen darin tiberein, dafi der K5nig seine Gemahlin von seinem

• ) In Eos. 313 erfahren die Eltern des Aulimento dessen Sehnsucht nach Rosana

durch eine Witwe, welche sich in Aulimento verliebt hatte.

**) Vgl. sw. 255 nu latin bradhlika kalla haenne

iak ekal haenne y bale braenna.
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verwerflichen Vorhaben in KenntniQ setzt; sie weiB ihn aber von dem-

selben abzubringen, indem sie ihm den Rath gibt, Bl. an die gerade

im Hafen weilenden Kaufleute von Babylon zu verkaufen (frz. I. 404

[vgl. nd. 204], F 1501, D 584, M 16, N 73, aw. 263 [vgl. Reinalds-

rimur 225]).*) — Bocc. 252**], gr. 885). Der Ktaig sendet nach dem
ersten Kreise zwei Biirger zur Unterhandlung mit dieaen Leuten ab,

welche wirklich Bl. am einen hohen Kaufpreis erwerben. Das Haupt-

stttck des letztern bildet ein kunstreich getriebener Beeher, dem wir

in der Geschichte der Liebenden nochmals begegnen werden. Der

zweite Kreis weicht insofern vom ersten ab, als hier der Kttnig selbst

den Verkauf der Bl. leitet; er lasst den Babyloniern seine Absicht

mittheilen nnd bescheidet sie zu sich in den Palast. Bl. wird durch

die falsche Nachricht, daB Fl. zurtickgekehrt sei, get&uscht; schttn

geschmtickt erscheint sie vor dem Ktinige, weloher sie an die Frem-

den verkauft (Bocc. 255, gr. 947, Ros. 314). Als Bl. den sch&ndlichen

Verkauf bemerkt hat, bricht sie in laute Klagen aus, welche selbst

den Kttnig zu rtlhren vermftgen.

Durch das Streben veranlafit, die Ktinigin noch milder und den

KJndern wohlgesinnter hinzustellen, als es die ttbrigen Bearbeitungen

thun, fehlt der frz. n. Vers, und dem spanischen Roman jeglicher

Vorschlag der Kttnigin an ihren Gemahl; ganz von sich aus verkauft

dieser das Madchen, wie er auch aus eigenem Antriebe Fl. nach Mon-

torio geschickt hatte***). Nach diesen beiden Fassungen der Sage

hat also das Erscheinen des unbekannt gebliebenen FL und seine

Rettung der Geliebten wirklich einen solchen Eindruck auf den Kttnig

gemacht, dafi er es nicht mehr wagt Bl. zu verderben; von einem

neuen Anschlage gegen Bl. ist also im Gegensatze zu Bocc. und gr.

in der frz. II. Vers, und span, nicht die Rede. Nach der frz. II. Vers.

fhhrt der Kttnig Bl. selbst auf das Schiff der Babylonier; sobald sie

erkennt, dafi sie verkauft worden ist, ruft sie ihm zu 1394: „Hai tf

,

fait ele, „mauvais roi! Grant felonie as fait de moi, Qui por avoir

m'avez don^e. Mar me v&stes onques n^e! Ja ne verroiz trois jors

passer Se vos me pooiez trouver. Vos ne me vendriez noienta . Weiter

heiOt es dann 1405: „Hai! u
fait ele „raarch4ant, Quant vos par-estes

*) Ahniich: Auc. u. Nic. 4, 14; vgl. Bnuiner p. 7.

**) Bocc. 252 gibt, wie schon S. 165 bemerkt, die Schildernng des schlechten

Cbarakters der KOnigin auf, wenn er sie ausrnfen l&Ot: nCessino qaesto gV Iddii,

cbe un Re si possa dire, che colpevole nella morte d' una semplice giovane sia,

e che le mani vostre di si vil sangae siano contaminate 11
.

***) Vgl. frz. IL 1231, span. 185.
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non-sachant Que voz donez por mon looier, Certes vos le comparroiz

chier. Se Floires peut a tens venir, Vos venroiz tart au repentir."

Quant li rois la parole entent, II lor a dit „Isnelement Alez vos en;

ge l'vos commant; Quar ge ne vos sui plus garant. Tex porra ci en-

droit venir, Ne vos porroie garantir." — A us den letzten Versen er-

hellt deutlich die Befiirchtung des Ktinigs, dafi die Geliebte des Sohnes

wieder befreit werden ktinnte. Auf eine solche eventuelle Hilfeleistung

Fl.'s deutet der zweite Kreis im Allgemeinen hin durch die AufForde-

rung des KOnigs an die Kaufleute, so rasch als mtfglich mit Bl. abzu

fahren (frz. II. 1411, Bocc. 256, gr. 1030); auOer der frz. IL Vers,

stellt aber auch Bocc. dieselbe als mflglich in Aussicht (256): „A voi

(mercatanti) conviene poich& comperata avete costei, senza alcuno

indugio dare le vele a' venti n& piu in questi paesi dimorare, non

forse nuovo accidente addivenisse per lo quale il vostro e mio intendi-

mento si turbasse.
tf

An den Verkauf der Bl. an die Kaufleute knttpfen alle Bearbei-

tungen, mit Ausnabme der altfrz. II. Vers, sowie des gr. Gediohtes

ibre Reise nacb Babylon (bez. Eairo, span. LXXX) oder Alessandria

(Bocc. 267) an, wo Bl. dem Admiral mit bedeutendem Gewinn ttber-

geben wird (vgl. frz. I, nd. 265, F 1673, D 694, egl. Cott. Vit m,
1—6, M 18, N 73, sw. 315. — Bocc. 258-69; Ros. 315). So werden

wir hier von vorneherein mit dem Scbicksal der Bl. bekannt gemacht,

w&hrend uns die altfrz. II. Vers, erst bei der Ankunft Fl.'s in Babylon

davon unterrichtet, und das gr. Gedicht die Reise Bl.'s ganz oner-

wahnt lftBt.

Es ist nun die Aufgabe der Eltern Fl.'s, ihrem zurttckkehrenden

Sohne den Verkauf der Bl. zu verheimlichen. Die mit guten Rath-

schlagen allezeit bereite Mutter weifl auch hier wieder den Kttnig zu

untersttttzen, indem sie die Errichtung eines Grabmales in Vorschlag

bringt, welches man Fl. bei seiner Rtickkehr als die Ruhest&tte seiner

Geliebten zeigen soil. In der nordischen Gruppe (n) verf&Ilt der Kttnig

selbst auf den Gedanken, seinen Sohn in der angegebenen Weise zu

t&uschen*). Von den Bearbeitungen des zweiten Kreises kennen bloti

die altfrz. IL Vers, und Bocc. eine solche Erstellung eines angeb-

lichen Grabes der BL; daC dieselbe urspriinglich dem zweiten Kreise

fremd gewesen ist, mufi sich uns aus innern Grtinden ergeben. Um

*) M 18.. En sa kaupmadr, er selt hafdi Blankiflur, for f<5r heim ok fekk

komingi J)at, er haim t6k ryrir hana svo ok kerit; laetr \>l komiugr 8teinf>r6 gera

rikuliga, ok grafa med gallstOfum J>ar a: N 74: ]>£ let ktfngr gera 8teio}>r6 ok let riu

}>etta a etc.; rgl. sw. 327.
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diese zu erkennen, ist es ntfthig die Heimkehr Fl/s in beiden Kreisen

einer Betrachtung zu unterziehen. Von diesen bietet der erste Kreis

eine Mannigfaltigkeit der Darstellung, die uns zwingt, denselben gruppen-

weise an uns vorttberzieben zu lassen. Gerade diese Mannigfaltigkeit

gewahrt uns die Mflglichkeit, iiber die Quelle der Nacbdichtungen

genligenden Aufschlufi zu erbalten.

Vorerst werfen wir einen Blick auf die Gruppe x, welcher sich

auch die vollstandige islandiscbe Saga M angeschlossen hat, wahrend

die andern Glieder der nordischen Gruppe (n) eine ziemlicb abwei-

chende Fassung bieten, auf die wir erst spater eintreten kftnnen.

Der Gruppe x ist nun auch das altenglische Gedicht (egl.) einzuver-

leiben, da das Fragment Cotton. Vitell. D III die Darstellung der Grab-

malscene erhalten hat. Letztere nimmt folgenden Verlauf : Als Fl. auf

die Erlaubnifi seines Vaters zurttckgekehrt ist, begriifit er seine Eltern

und erkundigt sich nach Bl., deren Abwesenheit ihm sofort auffallen

muCte*). Daman ihn keiner Antwort wtirdigt, eilt er zur Mutter Bl.'s,

welche ihm unter Thranen den Tod ihrer Tochter, so wie es ihr und

dem ganzen Hofe bei Todesstrafe anbefohlen worden war, mittheilt.

Ohnmachtig sinkt Fl. zu Boden; auf den Schrei der Mutter Bl/8 eilen

seine Eltern herbei (F 2178, D 1095, egl. Cott. 48, M 20). Sobald Fl.

aus seiner Ohnmacht erwacht ist, bittet er seine Mutter, ihn zum
Grabe der Geliebten zu fuhren. Dort hebt Fl., sobald sein Wunsch
in Erfullung gegangen ist, eine lange Klage um Bl. an; er ist ent-

schlossen sich mit ihr im Tode zu vereinen, und schon will er sich

mit dem Griffel (bez. dem Messer), welchen er von Bl. bei seinem

Abschiede erhalten, die zarte Brust durchstofien, als er noch recht-

zeitig von seiner Mutter an dem Selbstmorde verhindert wird. Nach-

dem ihm diese mit Recht Yorwtirfe ttber sein thftrichtes Beginnen

gemacht hat, eilt sie zu ihrem Gemahl, den sie bald zu Uberzeugen

weiiS, dafi man FL endlich mit der Wahrheit bekannt machen mtisse,

wenn man sein kostbares Leben erhalten wolle. Die Kdnigin kehrt

zu Fl. zurttck und gesteht ihm den Verkauf der Bl. ein, welcher ihm

erst dann glaubwurdig erscheint, als die Offnung des leeren Grabes

die Aussage der Mutter bestatigt. Ohne ZOgern entschlieOt sich Fl.

die verkaufte Geliebte aufzusuchen ; sein Vorhaben theilt er dem Vater

mit, welcher nun seine Gemahlin mit Vorwtirfen tiberhauft, dafi sie

•) Vgl. die altfrz. Romanze (E. Bartsch, altfrz. Romanzen und Pastourellen,

Leipsig 1870, I, 11, p. 15). Diese Romanze mit F. Wolf, Cber die neuesten Lei-

atungen der Franzosen, Wien 1833, p. 71 etc. auf den zweiten Sagenkreis zu be-

liehen, scheint mir unrichtig.

12*
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den Verkauf Bl.'s angerathen hat. Seine Eltern sehen ein, dafi alle

ihre Ktinste und Eniffe vergeblich gewesen sind, und daC es ihnen

nicht gelingen kann Fl. zurtickzuhalten. Der Vater erbietet sich

nun selbst, den Sohn zur Reise auszuriisten ; er tibergibt demselben

u. A. den prachtvollen Becher, den er fur Bl. von den babylonischen

Eaufleuten erhalten hatte, und die Mutter schenkt ihm einen magi-

scben Ring, welcher den Besitzer vor jeder Gefahr beschutzt. Die

Eltern weinen und klagen, als Fl. mit seiner Begleitung von dannen

zieht (F 2950, D 1600, egl. 16, M 26).

Wie schon bemerkt, ist dieser Fortgang der Erzahlung nur der

Gruppe x (incl. M) eigenthttmlich. Die Gruppe z hingegen, d. h. die

altfrz. version aristocratique und nd. (vgl. S. 148) zeigt den Inhalt

von x vermehrt um den breit angelegten Selbstmordversuch FI.'s in

der LOwengrube, welcher demjenigen am Grabe der Bl. vorangeht,

bez. nachfolgt (nd.)*). Diese Lowengrubenscene ist zwar in der alt-

franz. Hs. B nicht erhalten, sondern nur in A -|- C, wo wir sie ver-

bunden mit der Episode vom Gaukler Barbarin vorfinden, welcher

durch seine Ettnste Fl. erheitern soil. Sundmacher hat p. 9—13 nach-

gewiesen, dafi der Schreiber der Hs. B die Lowengrubenscene weg-

gelassen hat, dafi sie jedoch in seiner Vorlage z, welche B mit A -f- C

gemeinsam besitzt, vorhanden gewesen sein mufi. — Mit diesem Nach-

weise Sundmachers kftnnen wir uns vollstftndig einverstanden erklaren,

nicht aber mit seiner Ansicht fiber die Herkunft der Lowengruben-

scene selbst. Er glaubt namlioh, dafi dieselbe von dem Verfasser von z

(der Quelle von ABC) aus der altfrz. II. Vers, entlehnt und mit der

Erzahlung vom Zauberer Barbarin verschmolzen worden sei. Folge-

richtiger Weise mufite Sundmacher auch fttr nd. (welches er zwar der

Gruppe x zugetheilt hat) eine Entlehnung der Lowengrubenscene aus

der „ version populaire" annehmen. Die letztere hatte also nach seiner

Ansicht nicht nur auf die altfrz. I. Vers., sondern auch noch auf ein

*) Nd. S99 erfolgt der erste Selbstmordyersuch Fl.'s nicht am Grabe, sondern

an einem unbestimmten Orte. Nachdem ihm der Vater den Tod der Geliebten be-

grflndet hat, geht Fl. zu ihrem Grabmal and yon dort erst zur LSwengrube. —
nd. weicht also hier ziemlich ab von der gewtthnlichen Sagendarstellnng. — E. K5l-

bing halt Germ. 20, 226 die Stelle F 2207 mit nd. 477 und frz. 1L 1699 znsammen

und sagt dariiber: „F.'s Vorlage scheint also die Episode mit dem Ldwen noch vor-

gefunden, sie aber gestrichen zu haben, so dafi nur etwas yon der Einleitung der-

selben stehen geblieben ist, das nun auch F hinttbergenommen hat u Diese Stelle

F 2207 wirklich auf die Lowengrubenscene zu beziehen, erscheint mir zum wenigsten

gesucht; diese Annahme la5t sich weder in F noch in der tibrigen Gruppe x (incl. M)

durch irgend einen Anhaltspunkt unterstfitzen.

Digitized byVjOOQ IC



DIE BEIDEN SAGENKREISE VON FLORE UND BX.ANSCHEFLUK. 173

anderes Glied des ersten Ereises (nd.) einen ganz bedeutenden Ein-

flafi ausgetibt. Einer solchen Einwirkung der altfrz. II. Vers, bin ich

8chon in der Einleitung (S. 140 fg.) mit einigen allgemeinen Bemerkungen

entgegengetreten ; es gilt nun, meine eigene Ansicht liber die beiden

franz. Versionen zu vertreten, d. b. die Abb&ngigkeit der einen von

der andern gerade an der Hand dieser Scene zu priifen.

Die erste Frage, die sicb hier una aufdr&ngen wird, ist folgende *.

1st die Ltiwengrubenscene schon an und ftir sich der altfrz. II. Vers,

eigen gewesen? Diese Frage muB verneinend beantwortet werden,

weil die dbrigen Bearbeitungen des zweiten Ereises eine solcbe Scene

nicht kennen, dieselbe also ttberhaupt aucb nicht dem zweiten Ereise

angehOrt hat. Wttrde dem letztern diese Lowengrubenscene ursprting-

lich zugekommen sein, so hatte gewifi kein Bearbeiter, am wenigsten

Bocc. verfehlt, dieselbe in seine Erz&hlung aufzunehmen, da sie gerade

aum Tone des zweiten Ereises vortrefflich gepasst haben wttrde. Wenn
aber der Verfasser der altfrz. II. Vers, diese Episode nicht in seiner

Quelle des zweiten Ereises finden konnte, so muGte er sie, wie so

Blanche andere Scene, einer andern Quelle entnommen haben. Wo
diese Entlehnung am besten geschehen konnte, zeigt uns die Grabmal-

8cene der altfrz. II. Vers., in deren Rahmen ja die Lftwengrubenscene

aufgenommen ist. Wir haben schon betont, daG wir die Elage Fl.'s

und seinen Selbstmordversuch am Grabe der Geliebten ttberhaupt

nicht dem zweiten Ereise als ursprttnglich zurechnen kftnnen; sobald

wir die Richtigkeit unserer Ansicht beweisen kttnnen, so stttrzen wir

auch die Annahme Sundmachers, dafi die Lowengrubenscene von der

altfrz. II. Vers, in die altfrz. I. Vers, hinttbergewandert sei. Versuchen

wir es, diesen Nachweis zu leisten.

Vor Allem mttssen wir noch die Schilderung der Heimkehr Fl.'s

im zweiten Ereise nachholen. In gr. 1038 und span. 186 betrachtet

PI. in dem Augenblicke, als Bl. verkauft wird, zum zweiten Male den

magischen Ring, den er von Bl. erhalten : wiederum erblickt er dessen

Unheil verkttndende Trttbung, aus welcher er entnehmen kann, dad

seine Geliebte einer neuen Gefahr ausgesetzt worden ist*). Er eilt

nach Hause zurttck, wo er wohl die Eltern, nicht aber Bl. begrttfien

kann. Sofort durchschaut er die List des Etaigs, welchen er mit Vor-

wtlrfen tiberhftuft; vergeblich sucht dieser Fl. zu beschwichtigen, in-

*) Aufier dieser Trtlbung des Ringes kennt der span. Roman 186 noch eine

Benachrichtignng Fl.'s vom Verkaufe der Bl. dnrcb einen Freund; der gleiche Zag
ist such Ros. 314 bekannt , wKhrend ihr die Wirkung des Ringes fremd geblieben ist

(gi 8. 144 u. 153).
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dem er ihn mit der Kttnigskrone zu schmtlcken verspricht; Fl. weifi

bereits, dafi 81. verkauft worden, und so ist er entschlossen durch

die weite Welt zu ziehen, in der Hoffnung, seine Geliebte wieder zu

finden. Der Vater kann seine That nicht l&nger dem Sohne verheim-

lichen, welchen er mit dem bereits bekannten Becher, die Mutter mit

dem schon genannten Zauberringe entlftCt (gr. 1163—78, span. 186)*).

Offenbar haben gr. und span, mit der zweitmaligen Wirkung des

Ringes der Bl. einen dem zweiten Kreise ursprttnglich eigenthttmlichen

Zug beibehalten. Wenn Bocc. denselben nicht kennt, so zeigt sich

von Neuem die Unabhftngigkeit dieser beiden Bearbeitungen von dem
Filocolo. Wahrscheinlich gab ihn Bocc. nicht sowohl um einer bioGen

Abwechslung willen auf als vielmehr um seine Darstellung (iberhaupt

dem ersten Kreise anzupassen. Hier erbaut n&mlich der Ktfnig ganz aus

eigenem Antriebe ein prachtvolles Grabmal, nach dessen Vollendung

er Fl. mit der Meldung zurttckrufen lftfit, dafi Bl. htichst gefohrlich

erkrankt sei (Bocc. 269). Wie Fl. zu Hause angelangt ist, verktlndigt

ihm der Vater den Tod seiner Geliebten. Fl. raerkt sogleich, was der

Kttnig mit seiner Entfernung ttberhaupt bezwecken wollte, da er von

dessen Absichten gegen Bl. seit ihrer unwtlrdigen Verurtheilung ge-

niigend unterrichtet sein muCte. Der Gedanke an einen heimlichen

Mord der Geliebten steigt in ihm auf, und er bezichtigt deshalb den

Vater dieses grausamen Verbrechens (Bocc. 273)**). Trotzdem glaubt

er den Worten des Kttnigs, und er bittet seine Mutter, ihn zum Grabe

der Bl. zu geleiten; daselbst entreiCt sie ihm den Dolch, mit dem er

sich erstechen will; sie theilt ihm mit, dafi Bl. verkauft worden sei,

und zur Bestfttigung ihrer Aussage lftfit sie das Grab tfffnen, in wel-

chem die Leiche eines fremden Madchens gefunden wird (Bocc. 278).

Nochmals ergeht sich Fl. in Schm&hungen der Eltern; dann fordert

er einige ihm befreundete Manner auf, ihn auf seiner Reise zu be-

gleiten, welohe er nach der Ubergabe der Schfttze des Vaters und

des Ringes durch die Mutter sofort antreten will.

Bei Bocc. treffen wir also Zttge, die wir schon im ersten Kreise

vorgefunden haben, zwischen welchen aber ein filr den zweiten Kreis

hOchst charakteristisches Moment klar durchblickt ; es ist dies die Betonung

*) Ros. 316 fehlt die tTbergabe des Ringes, weil die Matter den Kindern ge-

hSssig ist

**) Bocc. 273 Ahi malvagio Re, di me non padre, ma perfidisaimo ucciditore,

tu m 1 hai ingannato e tradito ....

274 O iniquo Re, perche V hai uccisa? che area la giorane commesso oh* elli

meritasse morire?
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des Unrechtes, welches der K5nig an Bl. begangen hat, dureh die Vor-

wflrfe seines Sohnes. Dieselben sind allein schon durch die voraus--

gegangene schmfihliche Verurtheilung der Bl. zum Feuertode gerecht-

fertigt ; wie wichtig sie fiir den zweiten Ereis uberhaupt sind, beweist

ihre Durchfiihrung in der Legg. della Rosana (315), wo sogar die Er-

bitterung den Aulimento zu einem Morde des Vaters hinreifien will.

Wie nun alle Bearbeitungen des zweiten Kreises das Unrecht

des Kdnigs ganz besonders betonen, so that dies auch die franz.

II. Vers. Als die Ktinigin den Verkauf der Bl. aus dem Munde ihres

Gemahls selbst vernommen hat, ist sie darilber hQchst aafgebracht

(vgl. span. 185); ganz nnaufgefordert weifi sie aber sogleich Rath zu

schaffen, um Fl. bei seiner Rtickkehr zu tttuschen. — Fin Blick auf

diese Stelle der ^version populaire" gentigt, um den Verdacht der

Interpolation zu erwecken, da derselben jeglicher Zusammenhang ab-

geht. Sie lautet folgendermafien : II. 1424:

Da port so part l'ampere'or Quant sa mie ne trouvera,

Si s*en revient en sa cite\ Sachiez qu'il se corrocera.

La rorne l'a apele\ Quant il n'i a nul recovrier,

Et quant la pucele ne voit, Or faites done apareillier

Si demands ou el(e) estoit; Un gent tonbel en la cite\

Et il li dit: „Ge Tai vendue.
11 Gardez qu'il soit toz [atoz] atornez:

Ele respont com irascue: Quant li damoiseax ert venu

Si m'a'ist Diex, mal l'avez fait: Et nous auron son duel vdu

Engenrrez vos est itel plait Se nos ne l'poons conforter

Dont nos seron tuit corrociez,
4 Au tonbel le feron mener:

Et Floire(s) en sera iriez. Si diron morte est Blancheflor,

(8.hauptsachlichd. Cbergang 1435—39.) Messe avons faite por s'amor.

Mit der Errichtung des Grabmales wird sofort begonnen und am gleichen

Abend steht das groCe Eunstwerk bereits vollendet da (1487). AlsFl. am
anderen Morgen zurttckgekommen ist, theilt ihm die Mutter den angeb-

lichen Tod der Bl. mit und nun lftCt er sich von seinen Eltern an das

Grab der Geliebten ftthren, um deren Schicksal er laute Elage anhebt

(1524). Von da geleitet ihn der Vater in den Palast zurttck, wo Fl.

sorgftiltig bewacht wird, damit er sich kein Leid anthun kann. Hier

sinnt nun Fl. fiber seinen eigenen Tod nach; er will in die Lftwen-

grnbe, wo er aber durch ein Wunder vor den Raubthieren bewahrt
wird. Als Fl. von dem Ktinige vermisst wird, fordert dieser seine

Leute auf ihn zu todten; er ahnt aber noch, da6 Fl. in den Ltiwen-

zwinger hinuntergestiegen sein kOnnte, und so begibt er sich dahin,

wo er semen Sohn unversehrt wiederfindet. Er kehrt mit ihm in den
Palast zuriick, wo er ihm eine vornehme Gemahlin zu geben yer-
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spricht. Dieses Versprechen wird aber von Fl. zurttckgewiesen, and

bo mufi nun der Vater den Verkauf der Bl. eingestehen. Fl. erkun-

digt sich nach den Leuten, welche Bl. fortgefiihrt haben (frz. II. 1737) *)

;

alle die Angaben der Eltern ttber den Tod der Bl. unterzieht er aber

keiner Priifung und von einer Offnung des Grabes ist bier nicht die

Rede. Hieraus erhellt deutlich, dafi diese Scene nur eingeschoben

sein kann, da man nicbt einzusehen vermag, welcben Zweck ibre Ein-

fUbrung haben sollte, denn ein Selbstmordversuch Fl's. am Grabe der

Bl. fehlt ja ebenfalls vollst&ndig. — Beim Abschiede von der Heimat
erhalt Fl. von der Mutter der Bl. das Haarband, von welchem schon

oben (S. 163) die Rede war; dasselbe wird, wie wir sehen werden,

eine ganz Hbnlicbe Verwendung finden, wie der bekannte Ring der

Mutter Fl.'s ; wiederum tritt una also in der frz. II. Vers, die wicbtige

Person der Herzogin, der Mutter Bl.'s vor Augen.

Durch die Einflechtung der Grabmalscene ttberhaupt treiben

Bocc. und die altfrz. II. Vers, die Tftuschung Fl.'s auf die Spitze.

Wenn die andern Glieder des zweiten Kreises dieselbe nicbt kennen,

so wird dies vollst&ndig durch den diesem Kreise eigenthlimlichen

Charakter Fl.'s bedingt. Derselbe wird uns hier als entschlossener,

muthiger Jttngling dargestellt, w&hrend er uns im ersten Kreise noch

ganz als Enabe entgegentritt. Hier ist die Grabmalscene, dem m&r-

chenhaften Charakter dieses Kreises entsprechend, ganz am Platze;

dort muC sie hingegen geradezu l&cherlich erscheinen, besonders wenn
wir uns der vorangegangenen grofyen Episode der Errettung der BL
aus den H&nden ihrer Morder erinnern. Der Eindruck dieser That Fl.'s

wird durch die Einfuhrung dieser Grabmalscene bei Bocc. und altfrz.

II. V. wieder verwischt. Zudem haben wir schon oft hervorgehoben,

wie consequent der zweite Kreis in der Benutzung des ersten verfahren

ist. An die Stelle des Griffels (bez. Messers) ist der Zauberring der

Bl. getreten, dessen Wirkungen im span, und griech. , theilweise bei

Bocc. in richtiger Weise offenbar geworden sind. Sobald einmal eine

solche Vertretung aufgenommen worden war, so war auch eine Grab-

malscene im zweiten Kreise unmQglich. Diese Thatsache hat sich uns

also nicht blofi aus der klar zu Tage tretenden Interpolation dieser

Scene in der altfrz. II. Vers, ergeben, sondern sie wurde durch ver-

schiedene innere Grtinde best&tigi Nur denv Charakter des ersten

*) Frz. H. 1737:

Quant Floires ot que n'est pas morte, „8avez qui sont li march[h]6ant

Un petitet se reconforte; Qui Blancheflor ont achet^e?

A l'ainperC6)or dit itant: En qnes terres Ten ont men^e? u
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Kreises entspricht sie, und deshalb mtissen diejenigen Glieder des

zweiten Kreises, welche sie ebenfalls kennen, dieso Scene dem ersten

entlehnt haben. Vorderband lasaen wir ganz unberiicksichtigt, welche

Gruppe desselben dem Verfasser des Filocolo zur Quelle diente; wir

verweilen flir diesen Augenblick noch bei der altfrz. II. Vers., urn zu

untersuchen, welcher Fassung sie die Grabmalscene verdankt, die sie,

im Gegensatze zu Bocc, allerdings uicbt vollig durchgefilhrt hat.

Einzelne, fast wOrtliche Anklftnge*) lassen nicht bezweifeln, dafi

die frz. II. Vers, diese Scene der altfrz. I. Vers. (— z) entlehnt hat,

um so mehr, als letztere ja aucb die Lbwengrubenscene kennt Freilich

kttnnte dagegen eingewendet werden, dafi die Verbindung dieser letzten

Scene mit der Episode vom Gaukler Barbarin der altfrz. II. Vers,

unbekannt ist. — Um diesem Einwande die Spitze abzubrechen, mufi

bemerkt werden, dafi eine solche Verschmelzung auch dem nd. Ge-

dichte feblt**), also auch dessen altfrz. Quelle gefehlt hat, welche, wie

die Lowengrubenscene beweist, ebenfalls ein Glied der Gruppe z ge-

wesen sein mufi. Durch die bedeutende Lticke der frz. Hs. B. ist

uns leider allerdings die Moglichkeit entzogen, uns fiber die Vorlage

derselben ein Urtheil zu bilden. Doch zwingt uns kein Grund, der-

selben die Vereinigung beider Scenen als eine durchaus nothwendige

zuzuschreiben. Die frz. II. Vers, ist also Unserer Ansicht nach einer

Hs. der Gruppe z gefolgt, die, wie die Vorlage des nd. Gedichtes (sowie

vielleicht diejenige der Hs. B?) die Episode vom Gaukler Barbarin

nicht enthalten hat. Letztere wurde dann erst von einem Uber-

arbeiter der Gruppe z in der Hs. A (bez. C) nur deshalb aufgenommen,

um zu erklaren, wie Fl. unbeobachtet zur Ldwengrube gelangen konnte.

*) Man rergleiche frz. I. 529:

„8ire" fait ele, „a moi entaot: D'or et d'argent, et a esmal.

Car faisons faire on tomblel gent; Morte est Blanceflors, ce dirons,

Fait soit de marbre et de cristal, Et nostre fil conforterons. 44

mit der S. 175 auu der fiz. II. Vers. (1424) angeftthrten Stelle.

Ferner frz. I. 714:

Ja fames nous n6 en un jor Bien deussions, si com moi samble,

Et en une nuit engendr^ Eds en un jor issir de vie.

mit frz. II. 1584:
Ja fusmes nos nez en un jor

Et en un jor dev(i)ons morir

Se Diex le volsist consantir.

Ahnliche Cbereinstimmungen beider franz. Versionen: frz. I. 2576, n. 656; frz. I.

169-178, U. 229—40.

**) Gewift hat der nd. Dichter die Barbarinscene nicht aus d6m Qrunde aua-

gelasseo, den Sommer (F X) verrauthet, 'weil er das Unpassende dieses Zusatzes fiihlte'.
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— Unsere Ansicht wird dadurch untersttitzt, dafi wir wirklich in A
eine solche tfberarbeitung einer Hs. der ursprtinglichen Grappe *z

nachweisen kftnnen; wir brauchen die Hb. A nur zu vergleicben mit

der altfrz. II. Vers., urn die Anknftpfungspunkte der Episode vom
Zauberer Barbarin leicht zu erkennen. Eioe Gegenttberstellung beider

altfrz. Versionen vermag dies am beaten zu veransebaulichen.

Frz. II. Vers. (Du M. p. 170).

Ruckkehr vom Grabein den Palast 1539.

Li rois Ten part a molt grant paine

Ovuec soi el pales l'en maine.

Iluec l'a teuu et garde*

En roeniere d'ome desve\

Quant Floire voit ne (1. que) la dorra

Et ocirre ne se porra,

Li fait senblant du duel laissier

Quar il lea Toloit engingnier.

Porpensc soi qu'il s'ocirra

On en la mer se noiera.

Quant d'une chose si (I. li) sovient

Qui de(s) dos periz le retient

L'ampereres ot dos lions

Et orribles sont et felons

En une fosse norrissoient.

1688
Entre ses homes (l'amperere) se pasmoit

Soventes foiz lor escr'ioit:

„Ociez moi vostre merci

Quar ge l'ai molt deservi."

En son palais grant duel faisoit,

Quant des lions li sovenoit:

Maintenant prist un cierge ardant

Au sozterrin en vient er(r)ant.

Frz. I. Vers. Du M. Anhg. (p. 229.)

1—12
Sa vie est moult en grant dolour,

S'il 6ust une nue espee

Tost l'eust en son cuer boutee.

13

Li rois mande un encanteor.

98
= Barbarin unterstiizt Fl. in d*>r Tau-

schung des Hofes, indem er den-

selben in Schlaf rerfallen lafit:

La terre tranle vis lor fu:

De la paor sont tout kau\

N*i a si hardi qui ne tranle:

Endormi sont desous un tranle,

Fors seul Floire qui s'en issi:

Sacies que pas ne s'en dormi.

Ill

Flore si se va dementant

El palais sont trestout taisant

Et se dorment grant et petit.

Flores est deseur tous maris

Porpensa soi qu'il s'ocirroit,

Car talent de yiyre n'avoit.

A cou qu'il ert ensi pensans

Esgarde et vit lea fosses grans

U li rois ot mis ses lions.

Deus en i ot, fiers et felons.

177

Li rois demande Barbarin:

n V6*ibte8 Floire le mescin?a

Biax sire, oil: perdu 1'aves;

J'espoir que jamais ne I'vere's;

B est en la fosse au fton." etc.
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Nach meiner Meinung findet sich also in der altfrz. II. Vers, die ur-

sprtingliche Darstellung der Gruppe z erhalten, wfchrend die letztere

in der Hs. A mit der bestimraten Absicht Qberarbeitet wurde, em farben-

prttchtigeres Bild von der Lflwengrubenscene zu liefern. Mit der Ein-

flechtung der Episode vora Oaukler Barbarin gelang es dem tfber-

arbeiter von z, eine Erk lftrung ftlr die scheinbare Unmttglichkeit zu

geben, dafi Fl. trotz sorgfaltiger Bewachung in die Lttwengrube ent-

weichen konnte.

Der Umstend , dafi die altfrz. II. Vers, den ursprtinglichen Ver-

lauf der Grabmal- und der Lflwengrubenscene von z erhalten hat, hilft

uns nun zur Erklttrung der frz. I. Vers, ttberhaupt, denn von jener

Sagenbearbeitung dtlrfen wir auf diese zurtickschliefien. Sundmacher

bat p. 12 eine Unwahrscheinlichkeit ftlr die Hs. A und einen offen-

baren Fehler Air die Hs. B der frz. I. Vers, in den Versen 701—703

vorgefunden:

„Ahi! Dame, car me menez

A sa tombe se le aavez."

Li rois a la tombe l'en-maine.

„Es widerstreitet auch ganz dem Charakter des Kttnigs, dafi ir, und

nicht die so sehr um den Sohn bekdmmerte Mutter, obwohl an sie

die Bitte gerichtet ist
;
Fl. zum Grabe ftihrt. A konnte jedoch in Folge

des Scenenwechsels, der durch die Episode vom Zauberer Barbarin

und dem ersten Selbstmordversuch eintrat, so erzfthlen, ohne einen

gr5fieren Fehler als den der Unwahrscheinlichkeit zu begehen, wfthrend

diese Darstellung in B geradezu falsch ist ; denn B sagt, der KOnig

fllhrt ihn zum Grabe, erz^hlt nun die Grabscene ohne Unterbrechung,

und da ist es dann pltttzlich die Mutter, die ihn an seinem Mordver-

8uch hindert, die dann zum Ktfnig hingehen mufi, um ihn um Er-

laubnifi zu bitten, dem Sohne die Wahrheit mittheilen zu dtlrfen, und
von der es ausdrttcklich heifit: 'repairi^ est k son enfant/ u

Da aber alle Hs. ABC in dieser Stelle 701—703 ttbereinstimmen,

so darf man keine Zweifel an der Berechtigung derselben aufkommen
lassen. Die Sache erkl&rt sich einfach so, dafi der Kttnig (in Be-

gleitung der Gemahlin, da an sie die Bitte gerichtet ist?) Fl. wirklich

zum Grabe der Bl. begleitet, dafi aber Fl. in seiner Gegenwart keinen

Selbstmordversuch zu begehen wagt. Mit dieser Stelle ist diejenige

der altfrz. II. Vers, zusammenzuhalten : 1524 „Lors le menerent au

tonbel." Am Grabe erfolgt nur die Klage Fl.'s, nach welcher sich der

Kttnig (odor beide Eltern?) wieder mit dem Sohne in den Palast zu*

rttckzieht. Diese Rflckkebr wird von A stillschweigend vorausgesetzt,

Digitized byGoogle



180 H. HERZOG

in der frz. II. Vers, finden wir sie aber ebenfalls vor : 1539 „Li rois

Ten part a molt grant paine, Ovuec soi el palais l'enmaine." Im Palaste

denkt Fl. liber seinen Selbstmord nach [Einflechtung der Episode

von Barb.] ; er sttlrzt sich in die Lflwengrube, wo er von seinem Vater

unversehrt wiedergefunden und in den Palast zurtickgeleitet wird (vgl.

Du M. Anhang 200 „Hors de la fosse Font jeti; Si Ten mainent sua

en la sale"). Hierauf folgt erst der Selbstmordversuch Fl.'s am Grabe

der Bl., welchen A mit v. 205 einleitet: „Poipensa soi quil s'ocirra

Ains le vespre; ja n'i faura. tf Nachdem die Mutter diesen Versuch

vereitelt hat, eilt sie zum Ktinige und macht demselben Vorstellungen,

daft man Fl. die Wahrheit nicbt lttnger verheblen dtlrfe. Mit der Ein-

willigung des Qemahls kehrt sie zu Fl. zurttck und gesteht demselben

den Verkauf der Bl. Hierauf erfolgt die Offnung des Grabes. —
Mit Recbt hat Sundmacher darauf hingewiesen, dafi A diesen zweiten

Selbstmordversuch wirklich am Grabe der Bl. vor sich gehen l&fit,

ohne einen Scenenwechsel zu erw&hnen. Es ist aber eben vorauszu-

setzen, daC Fl. zum zweiten Male (vom Palaste aus) mit seiner Mutter

zur Ruhest&tte der Geliebten geeilt ist, wo er bei der alleinigen An-

wesenheit der Kbnigin vor einem Selbstmorde nicht zurtlckschreckt

Gerade der Umstand, dass A den Scenenwechsel vor der Ltiwengruben-

scene ttbergangen hat, legt uns die Mtfglichkeit nahe, dafi er auch

nach derselben stillschweigend vorausgesetzt worden ist. Bekanntlich

hat die frz. II. Vers, die Durchfdhrung der Grabmalscene aufgegeben;

doch gendgen die angeftthrten Stellen um zu vdrmuthen, dafl, wenn
diese Scene auch vollst&ndig aufgenommen worden wftre, die franz.

II. Vers, in keiner Weise von der Darstellung der Gruppe z abgewicben

sein wttrde. Die scheinbar verwickelten Verhftltnisse der letztern lassen

sich durch eine Vergleichung mit der frz. II. Vers, vollst&ndig erkl&ren.

Dieselbe hat uns gezeigt, dafi die Unwahrscheinlichkeit ftir A nur

in der Nichterwfthnung des zweiten Ganges zum Grabe, der offenbare

Fehler von B eben nur in der Weglassung der Lowengrubenscene tiber-

haupt liegen kann. Wie wir gesehen haben, widerstreitet nichts, um
mit Sundmacher zu reden, dem Charakter des strengen Konigs, dafi

er Fl. zum Grabe ftthrt, und die Verse 701—703 mtissen ihre voile

Giltigkeit behaupten.

Nachdem wir nun den Verlauf der frz. I. Vers, kennen gelerat

haben, wollen wir nicht mit einer Vermuthung zuriickhalten, die die

Auslassung der Lttwengrubenscene in der Hs. B erklftren dfirfte. Es

ist n&mlich eine auffallende Thatsache, dafi die nordische Gruppe mit

Ausnahme von M denselben Gang der Handlung wie B erhalten
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hat, mit der einzigen Ausnahme, dafi dort Fl. seine auf den Schrei

der Mutter Bl.'s herbeigeeilten Eltern zusammen auffordert, ihn zum

Grabe der Bl. zu geleiten. So heiCt es z. B. N 75: „Leidit mik til

graftar hennar tf segir hann; en })& leiddi k6ngr hann til grafarinnar

en F16res Wkk nauduliga geingit." Also folgt ihm wirklich der Vater

und nach sw. 365*) auch die Mutter. — Leider ist der Text von

N gerade hier nur unvollst&ndig ttberliefert, aber er war gewifi nicht

verschieden von demjenigen des sw. Gedichtes, welches ja auf der

norwegischen Qrundlage der isld. Hs. N beruhen mufi. Obschon der

Vater (sw. beide Eltern) Fl. an das Grab fitthrt, ist die Mutter

beim Selbstmordversuch Fl.'s allein anwesend, und es wird sw. 415

ausdriicklich bemerkt, dafi sie zum Ktinige eilte, von welchem sie

mit der bekannten Erlaubnifi zu Fl. zuriickkehrte (433) und ihm den

Verkauf der Bl. eingestand (isl. N 76, sw. 433). Nachdem der Grab-

stein gehoben und das Grab leer befunden worden war, geht Fl. zum
Vater, urn von demselben Abschied zu nehmen (N. 76. Sidan gekk

han til k6ngs en k6ngr vard honum un J)vi feginn etc. — sw. 465.).

— Hieraus erhellt deutlich, dafi N und sw. (mit den dftn. tJbersetzungen)

oraussetzeo, dafi dor Kttnig sich wieder vom Grabe entfernt babe;

hier findet sich demnach derselbe Fehler, den Sundmacher p. 12

fur altfrz. B erkannt hat. Diese auffollende Ahnlichkeit der altfrz. Hs.

B mit den Bearbeitungen der nordischen Gruppe (n) kann aber nur

MDe zuf&llige sein, und glaube ich dieselbe folgendermafien erkl&ren

zu kbnnen: Die nordische Gruppe n, bez. ihre franz. Quelle, stitnmt in

ihrer ganzen Darstellung mit Ausnahme des vttllig abweichenden

Schlusses mit der Gruppe z uberein und die isl. Hs. M ist in dieser

Scene der letzteren vollkommen gleich geblieben. Es ist daher undenk-

bar, dafi N sw. (dto.) ebenfalls wie die frz. Hs. B die LOwengruben-

scene ausgelassen hfttten; zudem lfifit sich keine Spur von einer solchen

Scene in der nordischen Gruppe nachweisen**). Ich glaube daher an-

nehmen zu diirfen, dafi der Verfasser der norwegischen Quelle von

N und sw. ganz von sich aus eine Theilnahme des Kdnigs an der

*) Sw. 365:

nnn ledhin mik thiit, iak idher bidher Konungin ok dr5tningin folgdhe honum tha

Ther ij lagdhin haeone nidher.u Til the gruff the aagdho fra.

**) Bommer (F XIX) spricht nattirlich von einer Weglaasung der Lowengrnben-

sceue durch den sw. Dichter, weil er die gemeinsame Quelle sw.'s and nd.'e fttr

sicher hielt (vgl. S. 152). Die weitere Behauptung Sommers, daO der Dichter noch

„manche8 andere fllr den Gang der Sage entbehrliche wegliefi, weil auch er die Sage

tn kurien bestrebt war 14

, wird durch eine Vergleichung sw.'s mit M und N widerlegt.
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Grabmalscene aufgestellt, aber sie eben nicht durchgeftihrt hat. Diese

Annahme wird durch die richtige Darstellung von M gerecbtfertigt;

aus dem bertlhrten Febler der tibrigen Glieder der nordischen Gruppe

ergibt sich allein schon, dafi sie in einem n&heren Verh&ltnisse zu ein-

ander stehen mttssen; es ist daher nothwendig, auf sie zurUckzukommen,

wenn wir von der franz. Quelle der nordischen Gruppe tiberhaapt

handeln werden.

Wie sehr sich die letztere der Gruppe x in ihrer Darstellung

n&hert, erbellt am besten aus dem Anschlusse des Selbstmordversuches

an die lange Elage Fl.'s am Grabe der Bl. Da derselbe auch der

frz. H8. B eigenthttmlich ist, so lftfit sich die Vermuthung aufstellen,

dass deren Schreiber vielleicht eine Hs. der Gruppe x gekannt hat

und daft er nur deswegen die Lflwengrubenscene aus seiner Vorlage

z weggelassen hat, weil sie nicht von x aufgenommen worden war.

Dann hfttte er aber vergessen die Verse 701— 703 seiner Umgestal-

tung gem&fi zu ver&ndern. — Mit dieser Vermuthung kdnnen wir nun

die l&ngere Untersuchung fiber die beiden franzosischen Versionen

schliefien, deren Hauptergebnili eben die Berichtigung der Ansicht

Sundmachers ist. Nicht die frz. II. Vers, kann, der I. als Quelle fur

die Lflwengrubenscene gedient haben, nur der umgekehrte Fall ist mOg
lich. Damit ist auch das Verhftltnifi der beiden franz. Versionen su

einander, die Einwirkung der frz. I. Vers, auf die II. richtig beleuchtet

worden, welche im Folgenden noch durch die verschiedensten Belege

best&tigt werden kann.

Wenden wir uns wieder der eigentlichen Vergleichung der beiden

Sagenkreise zu, in welcher wir bereits bis zum Abschiede Fl.'s von

seinen Eltern gelangt sind. Wenn die Sage Fl. aufs Gerathewohl in

die Welt hinaus ziehen lftfit, um Bl. zu suchen, so mufi sie doch

eine Mttglichkeit aufstellen, wie es ihm gelingen kann, seine Geliebte

wieder zu linden. Diese Mdglichkeit ist gegeben durch die grofie

Ahnlichheit der Gesichtsztige beider Kinder, welche die Wirthsleute,

bei denen Fl. absteigt, eine Beziehung zwischen ihrem jetzigen und

ihrem friiheren Gaste Bl. ahnen l&£t.

Flore ist nach dem Hafen gekommen, in welchera einst Bl. ver-

kauft worden war; die Gattin seines ersten Wirthes bemerkt seine

Trauer, sowie seine Ahnlichkeit mit BL, welche, wie sie Fl. mittheilt,

von Kaufleuten nach Babylon gebracht worden sei (frz. I. 1023, nd.

579, F 2956, D 1614, egl. 19, M 26, N 78, sw. 563.) [vgl. Reinalds-

rimur 226.] Vor Freude tiber diese unverhoflfte Nachricht st6fit Fl.

einen vollen Weinbecher um, ftir welchen Unfall der Wirth eine Ent*
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sch&digung verlangt; FL sehenkt defihalb seiner Gattin einen goldenen

Becher, weil sie ihm die erste Kunde von seiner Geliebten gegeben

hat. Die Abfahrt nach Babylon wird zuerst duroh ungQnstigen Wind
verzflgeit; dann gelangen die fieisenden nach einer Fahrt von acht

Tagen nach Baudas, wo sie beim Eintritte in die Stadt einen Zoll

erlegen mtissen, welchen der zweite Wirth Fl.'s als die wahrschein-

liche Ursache der Trauer seines Gastes bezeichnet; auch ^r sieht

sich durch die Ahnlichkeit Fl. mit Bl. zu einer Au&erung fiber das

Schicksal der letzteren veranlafit, weshalb er ebenfalls von Fl. reich-

lich beschenkt wird. — Nach weiteren drei Tagen kommen Fl. und

seine Begleiter an einen Meeresarm, wo sie von einem Fahrmann ttber-

gesetzt werden, der schoo die n&here Auskunft tlber Bl. zu geben

weifi, dafl sie von dem Admiral von Babylon angekauft worden sei.

Fl. ersucht denselben, ihm in Babylon einen Mann zu bezeichnen,

der ihm bei der Wiedergewinnung der Geliebten behilflich sein kttnnte.

Der Fahrmann gibt Fl. einen Ring ftir den Brtickenpftchter, welcher

denselben als den Ring seines Freundes erkennen und daher den von

ihm empfohlenen Fremdling gerne mit seinem Rathe untersttltzen wird

(frz. I 1347, F 3616, D 2045, egl. 127, M 32, sw. 775). — In Baby-

lon angelangt, findet Fl. wirklich beim Paehter der Briicke, Daires,

die fireundlichste Aufnahme; wieder ist es dessen Gattin, welcher die

Ahnlichkeit Fl.'s mit Bl. so auffallend erscheint, dafi sie glaubt den

Bruder Bl/s vor sich zu sehen. Fl. verwickelt sich in Widersprtlche,

indem er sich bald ftir den Geliebten, bald ftir den Bruder der

Bl. ausgibt. Endlich aber gesteht er die voile Wahrheit und ersucht

Daires, ihm mit Rath und That bei der Wiedererlangung der Bl.

beizustehen. Daires wejst Fl.'s Bitten zurtick, da er wohl weiC,

daQ Bl. unmttglich aus der Gewalt des Admirals befreit werden

kann. Er begrtindet diese Unm5glichkeit mit einer genauen Beschrei-

bung des Thurmes, auf dem die Jungfrauen, welche den Admiral be-

dienen mtissen, sorgsam bewacht werden ; sodann schildert er die Ge-

wohnbeit ihres Herrn, sich jahrlich eine neue Gattin aus der Zahl der

M&dchen zu wahlen, nachdem er die vorhergehende durch Mord

aus dem Leben geschafft hat. Die Wahl der neuen Gattin geschieht

durch eine Blumenprobe, welcher eine Wasserprobe zur Prttfung der

Eeuschheit vorangegangen ist (frz. I. 1781, F 4449, D. 2584, egl.

291, M 42, sw. 1114). In wenigen Tagen wird der Admiral Bl. zur

Gattin nehmen, die er vor alien Jungfrauen des Thurmes liebgewonnen

hat. — Fl. verzweifelt an dem Gelingen seiner Fahrt, aber nochmals

bittet er Daires insttadig, wenigstens ein Wiederse^en mit Bl. mdglich
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zu machen, und nun halt derselbe mit seinem Rath nicht lftnger zuxiick:

Fl. soil zu dem Thurme, in welchem Bl. verwahrt wird, hinauBgehen,

um den8elben wie ein Baumeister auszumessen. Der Wachter, welcher

beauftragt ist, alle Leute, die sich dem ihm anvertrauten Gebaude

n&hern, zu tttdten, wird den Aussagen FL's entnehmen k&nnen, daB

derselbe ein 8ehr reicher Knabe sei; gerne wird er sich mit FL in

eine Partie Schach einlassen wollen, um diesem eine schftne Samme
Geldes abzugewinnen. Sobald aber Fl. ihn besiegen sollte, so musse

er dem habgierigen Wachter nicht nur dessen Einsatz, sondern auch

den seinigen zurtlckerstatten ; drei Tage hindurch soil das Schachspiel

dauern und am letzten Tage soil Fl. den Wachter mit dem goldenen

Becher des Vaters beschenken. Mit dieser Gabe ktfnne FL den Thurm.

wachter vollst&ndig tlberlisten, so dafi sich dieser ihm als Mann er-

geben wird, dem FL nun Alies entdecken kann.

Soweit der Inhalt des ersten Erases, der in alien Bearbeitungen,

mit Ausnahme des nd. Gedichtes (s. u.) der gleiche geblieben ist. Es

ist leicht zu erkennen, dafi die Darstellung der ganzen Reise FL's

keine Abwechslungen bietet und deshalb ermtidend wirken mufi.

(jberall ist es dieselbe Entdeckung der Ahnlichkeit der beiden Lieben-

den durch FL's Wirth oder Wirthin, auf welche mehr oder weniger

wichtige AuGerungen liber das Schicksal der BL folgen. — Diesem

ersten Ereise gegenttber verffihrt der zweite kttrzer und einfacher*);

so kennt z. B. die franz. II. Vers, blofi zwei Scenen, welche im Gan-

zen den beiden letzten des ersten Kreises entsprechen, d. h. auch hier

erhalt FL von seinem ersten Wirthe ein Erkennungszeichen an den

zweiten, den Brttckenpachter in Babylon, dessen Rathschl&ge, betreffend

die Uberlistung des Thurmwachters, ganz mit denjenigen des Daires

im ersten Kreise) ttbereinstimmen. Vgl. frz. II. 2500—2548 = fr. L
1853—1953.

In der Reisebeschreibung der frz. II. Vers, verdienen noch zwei

Punkte einer kurzen Erw&bnung. Vor Allem ist die Abschiedsscene

Fl.'s von seinem Vater bemerkenswerth (frz. II. 1811). Dieser begleitet

n&mlich seinen Sohn noch zum Schiffe, wo Fl. den Kttnig nochmals

mit den bittersten Vorwtlrfen tiberhftuft, daO er BL verkaufte, nach-

dem sie kaum dem Feuertode entronnen sei, aus dem er, FL, selbst

sie errettet habe. Zum Beweise daft e> es war, der mit dem Sene-

schall gekampft hatte, zeigt FL dem Kttnige die Wunde, die er aus

*) Das Reiseziel des zweiten Kreises ist nach frz. II. 2315 und gr. 1287

Babylon, nach span. Du M. LXXXU Cairo, nach Bocc. 267 Alessandria.
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dem heifien Kampfe davongetragen ; nun kann der erschrockene Vater

nicht mehr im Zweifel sein, dafi sein Sohn selbst und nicht sein an-

geblicher Freund Bl. von dera Verderben befreit hat. — Diese Scene

ist insoferne interessant, als sie den fttr den zweiten Kreis (iberhaupt

charakteristischen Zug, auf welchen ich bereits bei der Besprechung

der Orabmalscene (S. 175) aufmerksam gemacht habe, noch weiter

ausgeftkhrt enthftlt. — Aber auch noch in anderer Beziehung ist diese

Darstellung der Reise Fl.'s unserer Beachtung werth. Bevor namlich

Fl. zu seinem ersten Wirthe gelangt, hat er in Fusis einen Kampf
mit dem streitlustigen Diogenes zu bestehen, in welchem er seinen

Gegner todtet. Fl. wird aber gefangen genommen und mit den Seinigen

vor den Vater des Diogenes, den Kaiser Sanones geftihrt, welcher

alle Gefangenen zum Tode verurtheilt. Vor der Vollziehung des Urtheils

lsl(St Sanones Fl. vor sich komraen und erkundigt sich nach seiner

Abkunft und dem Zwecke seiner Reise. GerHhrt durch die Erz&hlung

Fl.'s von dem Verkaufe seiner Geliebten, begnadigt der Kaiser ihn

und seine Geffthrten, um so mehr, als es sich ergeben hat, daft die-

selben muthwilliger Weise von Diogenes angefallen worden waren. —
Diese lftngere Episode (1841—2173) ist alien Gliedern des zweiten

Kreises unbekannt; sie bestfitigt also, wie so manche andere die Be-

merkung unserer Einleitung (S. 140 fg.), daft die frz. II. Vers, keinen

Einfluft auf die tibrigen Bearbeitungen des zweiten Kreises ausgelibt

hat. Der alleinige Zweck, welchen die franz. Sagenbearbeitung mit

der Einschaltung dieser Episode erreichen wollte, ist d^r, die Gefahren

Fl.'s auf seiner Reise gesteigert erscheinen zu lassen.

Im Gegensatze zu der frz. II. Version ist das gr. Gedicht ebenso

ausftihrlich wie der erste Kreis, mit der Ausnahme, daft es keine Unter-

redung Fl.'s mit dem Ffihrmanne kennt; die Ahnlichkeit der Kinder

wird hier aber nur einmal (1222) betont und Fl. erkundigt sich immer

nach seiner Geliebten, ohne daft von derselben vorher die Rede ge-

wesen ware (1267. 91). Ganz im Anschlufte an den ersten Kreis zer-

bricht Fl. beim zweiten Wirthe einen gl&sernen Becher, welchen er

dann durch einen silbernen ersetzt (vgl. ital. Gedicht Du M. LXXVII,
sowie franz. II. 2391 flf.). — Bald werden wir sehen, dafi gr. die Ge-

lobung der Treue des Thurmwiichters durch einen Schwur und damit

einen wichtigen Zug des ersten Kreises benutzt. Denselben verwendet

es sogar zweimal, namlich schon auf der Reise Fl.'s, als dieser beim

dritten Wirthe abgestiegen ist (gr. 1320). Fl. tlberhttuft denselben

so mit Geschenken, dafi er sich ebenfalls als Fl.'s Mann erklUrt, den

sich Fl. noch mit einem Eide verpflichtet, worauf ihm der Wirth den

OERMANIA. Nene Eeihe XVU. (XXIX.) Jahrg.
. 13
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Plan der Uberlistung des Wftchters mittheilt. — In der Schilderung

der Reise Fl.'s ist also das gr. Gedicht sehr getreu dem ersten Kreise

gefolgt; diese Tbatsache l&Bt sich bis zum Schlufie noch roehrmals

beobachten, und sie ist urn so wichtiger, als sie uns immer wieder

von Neuem die Unabh&ngigkeit des gr. Gedichtes von Bocc.'s Filocolo

best&tigt, bei dem sich alle die genannten Eigenthtimlichkeiten jener

Bearbeitung nicht nachweisen lassen.

Bocc.*) selbst eilt mit auffallender Geschwindigkeit ttber die

eigentliche Reise Fl.'s hinweg ; auch bei ihm hat die Ahnlichkeit Fl.'s

mit Bl. fast alle Wichtigkeit verloren, indem sie nur von der ersten

Wirthin Sisife bemerkt wird. Vielmehr ist es bier ein zu&lliges

Zusammentreffen bekannter Personen, wodureh Fl. endlich zum Ziele

gelangen kann. Sein letzter Wirth in Alessandria, Dario, spielt die

gleiche Rolle wie Daires im ersten Kreise; die einzige Mtfglichkeit

der Wiedergewinnung der Bl. erblickt er in der Freundschaft mit

dem W&cbter Sadoc**). Fl. hat auf seiner Reise nach Alessandria

den Namen Filocolo angenommen, nach welchem Bocc. seinen Roman
benannt hat (I. 290).

Diese Namens&nderung eines Jttnglings, welcher ausgezogen ist,

seine Geliebte zu suchen, findet sich auch in dem mhd. Epos Wilhelm von

Osterreich des Johannes von Wtirzburg (Zeitschrift f. deutsches Alterthum

I, 214***). Dasselbe scbeint mit der Sage von Fl. und Bl. im Zu-

sammenhange zu stehen, und ist es daher notbwendig, dafi wir seinen

Inhalt schnell (iberblicken. Herzog Lupolt von Osterreich macht eine

Wallfahrt nach Effesum, um Gott um einen Erben anzuflehen. Seine

Bitte wird erhOrt; es wird ihm ein Sohn, Wilhelm, geboren und zwar

an dem gleichen Tage, an welchem auch Aglie, die Tochter des Hei-

denkttnigs Agrants von Zizia, das Licht der Welt erblickte. Dieser

hatte mit Lupolt ebenfalh die Pilgerfahrt mitgemacht.— Lupolt kehrte

wieder nach Osterreich zurttck und von hier aus unternimmt dann

sein kleiner Knabe Wilhelm heimlich eine Fahrt nach dem Oriente,

um sein nftchtliches Traumbild, Aglie, zu suchen. Er nimmt auf der

selben den Namen Rial an; endlich findet er Aglie, deren Vater die

Kinder trennt, um seine Tochter mit einem auswfirtigen Fttrsten zu

verheiraten. Wilhelm gewinnt Aglie wieder, wird aber von Agrant

gefangen und soil getttdtet werden. [Der Dichter erfleht die Rettung

Wilhelms und Agliens, indem er die Taufe der letztern in Aussicht

) Vgl. Bocc. II. 100-112.

**) Vgl. Bocc. II. 114.

***) Goedeke, Grundr. §. 80, 8 ; Wackernagel, Gesch. d. dent. Literatur p. 940.
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8tellt.] Nach einer Reihe von Abenteuern wird schliefilich der Heiden-

kttnig Agrant getauft und aus der Ehe Wilbelms mit Aglie entsproBt

ein Sohn, Friedrich. Beide sterben an &nem Tage.

Offenbar hat der Wilhelm von Osterreich einen ganz ahnlichen

Hintergrund wie der zweite Kreis unserer Sage; die Religion der

Liebenden erscheint oben im mhd. Epos gewechselt — eine Erschei-

nung, welche auch die freie Bearbeitung des ersten Kreises, Aucassin

and Nicolete, aufzuweisen hat (vgl. H. Brunner 12). Fast mttchte ich

vermuthen, dafi Joh. von Wttrzburg wirklich eine Fassung des zweiten

Sagenkreises benutzt hat, indem er dieselbe allerdings mit „eigener

umschweifender Erfindungskraft" *) umgestaltete. Er selbst behauptet

nach einer lateinischen Quelle sein Werk verfafit zu haben, doch ist

vielleicht eher an eine italienische zu denken, weil sich bei ihm, wie

bei Boca, derselbe Name Sadoc(h) vorfindet.

Der erste Ereis, dem sich auch hier die altfrz. II. Vers, fast

ganz angescblossen hat, stellt nun die tfbertttlpelung des W&chters,

sowie das Wiedersehen der Helden unserer Sage folgendermafien dar.

Fl. hat den Rath des Daires befolgt und ist an den Thurm hinaus-

geeilt, mit dessen Vermessung er kaum begonnen hat, als der Wftchter

heraussttirzt, um den frechen Fremdling zu ermorden. Die Erschei-

nung Fl.'s macht aber auf ihn einen solchen Eindruck, dafi er seine

Pflicht vergifit; er glaubt der Aussage Fl.'s, dafi dieser nur gekommen
sei , die Mafie dieses Thurmes zu nehmen , um in seiner Heimat ein

gleiches Geb&ude erbauen zu lassen. In der Hoffnung, etwas von Fl.'s

Reichthum beim Schachspiele gewinnen zu ktfnnen, ladet er den ver-

meintlichen jungen Baumeister zu einer Partie ein. So nimmt nun das

Spiel ganz den Verlauf, welchen Daires Fl. angerathen hatte (s. u.).

Fl. schenkt am dritten Tage seinem Gegner den prachtvollen Becher,

um den einst Bl. verkauft worden war. Der Wftchter hatte denselben

vorher zu kaufen gewtlnscht
;
jetzt, wo er ihn von Fl. zum Geschenke

erh&lt, kennt seine Freude keine Grenzen mehr; er erklftrt sich als

Mann Fl.'s, dem er in jeder Beziehung zu dienen schwOrt (frz. I.

1985, F5289, D 2789, egl. 387-406, M 46, sw. 1250, frz. II. 2657).

— Nun kann sich Fl. dem Wftchter v8llig entdecken: erschrocken

sieht derselbe ein, dafi er auf schlaue Weise ttberlistet worden ; dennoch

will er seinen Eid nicht brechen und er schickt daher Fl. far drei

Tage zu Daires zurttck, um sich unterdessen zu uberlegen, wie das

Wiedersehen der beiden Geliebten am besten erm5glicht werden kann.

*) Vgl. Wackeroagel, Gesch. d. dent. Literatur p. 240.
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Ah diese Frist verflossen und Fl. zum W&chter zurttckgekehrt ist,

verbirgt ihn dieser in einem Blumenkorbe, den er durch seine Diener

BI. ttberbringen lftfit; zufftllig tragen dieselben den Eorb nicht zu

Bl., sondern zu ihrer besten Freundin Claris. Als diese die Blumen
betrachtet, erhebt sich Fl. aus denselben empor in der Meinung, daG

seine Geliebte vor ihm stehe. Durch den pltttzlichen Anblick des

Knaben ist Claris so erschrocken, dafi sie laut aufschreit, weshalb

ihre Geffthrtinnen herbeieilen. Da sie sich aber erinnerte, dafi die

Gestalt, die sie erblickte, vielleicht Fl. sein kOnnte, von dem ihr Bl.

schon so viel erz&hlt hatte, entschuldigt sie ihren Schrei mit der Aus-

flucht, dafi ihr ein Schmetterling ins Gesicht geflogen sei. Nachdem

die Jungfrauen sich wieder zurdckgezogen haben, eilt Claris zu Bl.

und fordert diese auf, sich die Blumen anzusehen. Bl., welche immer

in Trauer und Sehnsucht nach ihrem Geliebten versunken ist, sieht

sich durch die Aufforderung ihrer Freundin geneckt; nur mit Mtthe

gelingt es der letztern, Bl. zu tlberreden, ihr zu folgen. Als Fl. Bl.

erblickt, springt er aus dem Eorbe heraus und nun erfolgt das lang-

ersehnte, aber unverhoffte Wiedersehen der Liebenden, welche beide

von CI. eifrigst besorgt und vor der Entdeckung bewacht werden,

bis diese selbst durch einen Zufall herbeigeftthrt wird.

Die einzige Stelle, die in diesem Abschnitte unserer Sage (frz.

I. 1935-2268, F 4921—6179, D 2659—3201, egl. 403-552, M 46—52,

sw. 1234— 1450, frz. II. 2549— £834) noch einer kurzen Besprechung

bedarf, ist die eigentliche Schachspielscene. Ihrer Durchfohrung haben

nicht alle Bearbeitungen die gleiche Sorgfalt zugewandt. Von der

Gruppe x wurde sie nqit groCer Ausfdhrlichkeit behandelt; nur das egl.

Gedicht geht mit vier Versen tiber die ganze Scene hinweg (403—407).

Der egl. Dichter wollte nicht noch einmal die von Daires genau genug

beschriebene Scene wiederholen, er begntlgt sich darauf hinzuweisen,

dafi sie wirklich den Verlauf genommen, welchen Daires voraus-

gesagt hatte. Aus dem gleichen Grunde haben auch die Glieder der

Gruppe z die zweite Darstellung der Schachspielscene bedeutend gektirzt

(vgl. Sundmacher p. 17*); immerhin gehen sie doch noch auf das

Spiel selbst ein und lassen es nicht mit einer Verweisung auf vorher-

gehendes vortlbergehen, wie das egl. und das sw. Gedicht **). Es ist

*) Die frz. IL Vers, dr&ngt das Spiel auf £inen Tag ausammen. 2533 -\- 2629.

**) Sw. 1260 sagt der Wachter:

„Thu mat vara een doude man. Som bokin hafuer idher fbrra sakt fra

Vil thu skaktafuil leka? u sagdhe nan. Tber til ban aer vordbin hans man
The leka sidban ok gtfra swa Ok iaette honum tniaena slikt ban kan.
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ungewiss, ob der Verfasser des letztern von sich aus diese Kttrzung

vorgenommen oder ob er dieselbe schon in seiner norwegischen Quelle

vorgefanden hat; leider kann uns darttber das isld. Fragment N kei-

nen Aufschlufi mehr geben. — M bingegen legt die eigentliche Schach-

spielscene nochmals ausfUbrlicb dar, ebenso das altnorwegische Saga-

fragment (a. o. O. 24—28). Vielleicht k5nnen wir spater diese Ver-

schiedenheit der nordischen Bearbeitungen bei der Frage nach der

franz. Quelle der Gruppe n benutzen. Vorderhand genttgt es, ange-

deutet zu haben, dafi das altnorwegische Fragment, sowie M in der

Wiederholung der genannten Scene ganz mit der Gruppe x Hand in

Hand gehen.

Der zweite Kreis hat die Uberlistung des W&chters ebenfalls

kttrzer und einfacher dargestellt, als der erste. Ganz im Anschlusse

an den letztern spricht das gr. Gedicht (1378. 1401), wie die franz.

II. Vers. 2591 von einer Messung des Thurmes durch FL, w&hrend

derselbe bei Bocc. II 119 und im span. Soman (195) sein Erscheinen

durch den Umstand erklart, dafi ihm sein Pferd auf der Falkenjagd

durchgegangen sei. Hier ist es Fl. selbst, der dem W&chter den

Vorschlag macht, eine Partie Schach zu spielen; dieser geht gerne

auf den Vorschlag des Jiinglings ein, da ihm dessen Ahnlichkeit mit

Bl. aufgefallen ist. ttberall ist das Schachspiel auf blofi zwei Tage

vertheilt (Bocc. H. 123, gr. 1455, span. 199); am ersten Abend kehrt

Fl. zu seinen Gef&hrten zurtick, um dann am andern Morgen mit dem
Becher zu erscheinen, den er dem W&chter zum Geschenke macht,

ohne dafi dieser ein Verlangen nach demselben ausgesprochen h&tte.

Dadurcb erlangt Fl. vollst&ndige Macht fiber den W&chter, dem er

nun seine schmerzliche Lage anvertrauen kann (span. 199—202, Ros.

317). Interessant ist die ausdrttckliche Bemerkung des griech. Ge-

dichtes (1485) , dafi Fl. sich dem W&chter durch einen feierlichen Eid

der Treue verpflichtet. Hierin zeigt sich deutlich, wie bei der altirz.

II. Vers., die Anlehnung des gr. Gedichtes an den ersten Kreis, dem
dieser Zug aber auch in einer Bearbeitung fremd ist, namlich in der

niederrheinischen.

Diese Abweichung der ndrh. Dichtung ist um so bedeutender

und um so mehr unserer Beachtung werth, als sie gerade mit der

Darstellung Bocc/s ttbereinstimmt. Hier bedauert der so reich be-

schenkte W&chter, dafi er die prachtvolle Gabe Fl/s nicht vergelten

kann; er wird durch dessen Bemerkung, dafi er, der W&chter, es sei,

der soVieles ftir ihn thun kttnne, stutzig gemacht, und nun dringt er

in Fl., welcher sich erst nach wiederholten Bitten bewegen l&fit, den
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wahren Grund seines Kommena einzugestehen. Eben weil der Thurm-

w&chter keinen Eid geleistet hat, kann er auch in rubiger Weise

den Plan zur Zusammenkunft PL und Bl.'s tlberlegen (Bocc. II. 126

bis 129).

Ganz fthnlich die ndrh. Dichtung: Fl. will ebenfalls nicht ge-

stehen, mit was ihm der Wttchter dienen kann; dieser bestimmt FL,

durch dessen Kummer veranlafit, ihm nichts vorenthalten zu wollen,

und nun entdeckt eben PL all sein Leid (ndrh. 135 ff.). — Von einem

Treueschwur ist also weder bei Bocc. noch in den ndrh. Bruchstficken

die Rede. — Ebenso interessant ist die weitere Eigenthiimlichkeit der

letzteren, daC Daries Fl. anrfttk den Wftchter mit Gold und Silber

zu einem Rundgang um den Jungfrauenthurm zu veranlassen (71;

105 ff.). Hier finden wir also eine Bestechung vor der eigentlichen

Schachspielscene. — Diese beiden Abweichungen des ndrh. Gedichtes

von der gewtthnlichen Schilderung des ersten Kreises sind von groBer

Wichtigkeit fur die Frage nach seiner altfrz. Quelle, auf welche wir

hier gleich eintreten wollen.

Steinmeyer hat (Ztschr. f. deut Alterthum 21, 316) die Ansicht

vertreten, dafi dem ndrh. Dichter dasjenige altfrz. Gedicht vorgelegen

habe, welches von Du Mdril nach den drei Hs. (ABC) herausgegeben

worden sei, d. h. also die altfrz. I. Version. Nachdem er die Eigen-

thtimlichkeiten des ndrh. Gedichtes besprochen und seine Ansicht fiber

die franz. Quelle durch Belege untersttttzt hat, sagt Steinmeyer p. 317:

„Wenn somit auch diese und sonstige wQrtliche Ubereinstimmungen

es wahrscheinlich machen, daC das uns erhaltene und nicht ein anderes

ftlteres franz. Gedicht (wenigstens mtiCte dasselbe dann in dem jttngern

stark ausgeschrieben sein) dem niederrhein. Poeten vorgelegen habe,

so hat er doch seine Quelle nur sehr frei benutzt, er hat ihr nur den

Stoff entlehnt, auf welchem er sein gerade durch die ungemeine Ein-

fachheit der Darstellung anmuthiges Gedicht aufbaute. tf Diese Uber-

einstimmungen mtlsBen sich aber auf eine andere Weise erkl&ren lassen

(vgl. S. 148). Die Vergleichung der frz. I. Vers, (z) mit den ger-

manischen Nachdichtungen der Gruppe x und n zeigt, dafi die franz.

Quellen aller Gruppen sich in vielen Beziehungen eng dem Originate

des ersten Kreises angeschlossen haben, dafi also auch die altfrz.

Quelle des ndrh. Gedichtes das Original fleiCig benutzt hat Unter
keinen Umst&nden dtirfen die tlbereinstimmenden Verse des ndrh. und
des altfrz. Gedichtes allein auf eine Vorlage des letztern (also z)

zurttckgeftihrt worden; sie beweisen blofi, dafi ndrh. getreu seiner

altfrz. Quelle gefolgt ist, was (ibrigens noch durch einen Ubersetzungs-
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fehler best&tigt wird*). Diese Treue der Obersetzung mufi sich meiner

Ansicht nach auf die bereits genannten, wie auf die sp&ter noch anzu-

fdhrenden Abweichungen der ndrh. Dichtung erstreckt haben, d. h.

ich halte dafttr, dafi ihre Eigenthtlralichkeiten nicht, wie dies Stein*

meyer thut, auf die Rechnung dee Dichters zu schreiben sind, son-

dern dafi dieser sie aus seiner Vorlage herfibergenommen hat.

Meine Meinung wird durch den Umstand unterstfltzt, dafi wir bei

Bocc. und dem ndrh. Gedichte die gleiche Darstellung der Schach-

spielscene treffen; letztere kann der ndrh. Dichter unmQglich aus seiner

Phantaaie geschopft haben, da sie Bocc. doch ebenfalls aus einer alt-

franz., der Quelle des ndrh. Gedichtes nahe verwandten Bearbeitung

mittelbar oder unmittelbar bekannt geworden sein mufi. Anders kann

die Cbereinstimmung beider Dichtungen nicht erkl&rt werden, man
mtifite sie denn als eine rein zufallige bezeichnen wollen. Dafi sie

aber wirklich nicht zufallig ist, zeigt eine Vergleichung des ndrh. Ge-

dichtes mit der Prosabearbeitung C 28, wo wir ebenfalls vor der

eigentlichen Schachspielscene eine Bestechung des Wfichters vorfinden.

welche dem mit den verschiedenen Fassungen der Sage wohlvertrauten

Umarbeiter F.'s nicht entgangen ist**).

Ich kann also Steinmeyers Ansicht, sowohl was die Verwandt-

schaft ndrh.'s mit der Gruppe z, als was die freie Benutzung der

franz. Quelle anbetrifft, nicht theilen. Der ndrh. Dichter mufi aus einer

Vorlage geschttpft haben, die mit z in keinem n&heren Zusammen-

hange stent, und er mufi derselben sich eng angeschlossen haben.

Die Ubereinstimmung des ndrh. Gedichtes mit Bocc. beweist uns deut-

lich , welche grofie Verbreitung die verschiedenen Darstellungen der

Sage im Abendlande gefunden haben***); sie zeigt uns, mit welchem

Fleifie Bocc. alle die Angaben tiber die Geschichte seiner Helden

*) Floyris 47: Fra. I. 1805:

Also die vrowe" nids com Quant passer doivent le canal,

ende I dl hof solin toge, Qui est d'argent et de crista],

so aids sie uor dS boue stan Outre en vont ardene'ement

;

eine brucke wolgeta, Et il au passer moult entent,

dar mft ovir gan muet, (A: au passer moult gentement)

ein topaiius ist uil guet. Et a sa gent i fait entendre.

**) Vgl. C 28 [3
b
] . gand ze dem turn und geschowent den turn, do wirt er

(der wachter) uch fragen was ir da tiigint, so riiffend jm hin ab und scbenkent im

ein guldin oder zwein und bittent in das er Uch mit yra bin uil' nem . .

.

***) Diese Thatsache wird auch aus der von Du Meril mitgetheilten Stelle

einer niederld. Romanze klar (Du M. XLV), welche mit Bocc. II. 132 und dem ital.

Gedicht iibereinstimmt (vgl. Du M. LXXV).
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gesammelt hat, um sie mit bewunderungswtirdigem Geschicke seinem

Filocolo einzuverleiben.

Boccaccio's Fortsetzung der Schachspielscene entspricht ganz

der gewohnlichen Schilderung des zweiten Kreises. Der Admiral lafit

am Ritterfeste an die Jungfrauen im Thurme eine Anzahl Blumen-

kflrbe vertheilen, welche ihm vorher zur Auewahl vorgelegt werdcn

mussen; er bestimmt den schftnsten, in welchem der Wachter Flore

verborgen hatte, flir Bl.. Er betrachtet noch die Blumen, die er Bl.

schenken will, genauer, und so kommt er zufailig mit den Haaren Fl.'s

in Bertihrung. Bocc. II. 132, gr. 1592, ital. Ged. (Du M. LXXV). —
Die Sendung des Blumenkorbes wird also im zweiten Kreise anders

begriindet als im ersten, wo der W&chter ganz von sich aus einen

solchen Bl. tiberschickte. Wie hier wird auch im zweiten Kreise der

Korb zu Claris binaufgetragen (vgl. dagegen Bocc. II. 132) und das

Wiedersehen der Liebenden wird in beiden Ereisen auf gleicbe Weise

gescbildert. Nur eine Eigenthttmlicbkeit des zweiten Kreises darf nicht

(ibersehen werden, da sie uns wiederum zeigt, wie derselbe auch in

nebens&chlichen Dingen den ersten umgestaltet hat, um ibn volks-

thumlich zu machen. Ihm erscheint eine Motivirang des Schreies der

Claris durch den aufgeflogenen Scbmetterling viel zu schwach, und

er ersetzt daher den letztern durch einen Vogel (Bocc. H. 133, gr. 1633,

span. Du M. LXXXVI). In der Anlehnung an den ersten Kreis hat

die franz. II. Vers. (2789) den Schmetterling ;beibehalten und in der

Darstellung der Ubersendung des Blumenkorbes schl&gt sie einen

Mittelweg zwischen beiden Kreisen ein, indem hier (frz. II. 2717) der

Admiral dem Wachter den Auftrag gibt, Bl. mit Blumen zu erfreueD,

welche Gelegenheit von demselben sofort benutzt wird, um Fl. in dem
Korbe zu verbergen. Im ttbrigen hat sich die frz. II. Vers, in der

Darstellung der Uberttflpelung des Wachters ganz dem ersten Kreise

angeschlossen (vgl. S. 187).

Hier gilt es noch die Darstellung des nd. Gedichtes zu beriihren,

weil dieselbe mit der bisher betrachteten Schilderung der Wiedererlangung

Bl.'s nicht tibereinBtimmt. Fl. mufi sich mit List der Freundscbaft

dreier Brttder versichern, welche den Jungfrauenthurm beaufsichtigen.

Zuerst bestiehlt er den altesten derselben, welcher, ganz wie der

Wftchter der andern Bearbeitungen des ersten Kreises, sein Mann wird

(nd. 843). Derselbe weifi, als Fl. ihm sein Leid erbffnet hat, auch

die andern Bruder zu bestimmen, ihm behilflich zu sein, und so

tragen sie selbst Fl. im Blumenkorbe in das Gemach der Clarissa

(893 ff.). — Schon der Zutritt zu diesen Brudern wird ausfuhrlich als
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httcbst schwierig geschildert; nur mit vielen Geschenken kann Fl. sich

einen Weg zu dem Thurme bahnen, in welchem Bl. in Sebnsucbt seiner

gedenkt (vgl. nd. 725—790). — Es ist klar, daB diese ganz verttnderte

Darstellung auch die Erz&hlung des letzten Wirthes (welcher also

Daires entsprechen wtirde) nd. 641—724 uingestalten mufite.

Wie wir sehen, weicht also das nd. Gedicht in einigen Bezie-

hungen ab von der gewShnlichen Darstellung der Sage , so bei der

gleicbzeitigen Trennung der Liebenden (S. 161), bei der Rttckkehr Fl.'s

oach dem Verkaufe der Bl. (S. 172), vor Allem aber bier in dem eben

bebandelten Abscbnitte. Fragen wir uns daher, ob der nd. Dichter

sein kleines Epos unmittelbar aus dem Franztisiscben tibertragen,

oder ob er seine franz. Quelle frei behandelt babe. Nur der zweite

Fall ist mftglich, d. h. das nd. Gedicbt muB eine freie Bearbeitung

sein. Der Nachdichter wollte in seiner einfachen knappen Erz&hlung

blofi die baupts&chlichsten Scenen der Liebesgeschicbte schildern*):

der Aufgabe, die er sich stellte, ist er in solchem Mafle gerecht ge-

worden, daC selbst Du M^ril (Einl. LXI2
) von seinem Gedichte sagt

:

„Bien des details semblent d'ailleurs indiquer qu'elle conservait mieux

la tradition primitive et la grossi&ret^ d'une forme toute populaire ne

permet pas d'attribuer ces apparences d'archaisme k Ting^nieuse imagi-

nation de Tauteur." Dieser Auffassung pflichtet auch H. Brunner

(Auc. u. Nic. 12, 2) bei, wenn er von der „entschieden ftlteren Fassung,

die uns das mnd. Gedicht von Fl. u. Bl. erhaltena , spricht. — Meiner

Ansicht nach hat der nd. Dichter seinen kurzen und doch vollst&n-

digen Uberblick tiber die Sage aus dem Gedachtnisse, dem nicht mehr
alle Einzelheiten der Quelle haften geblieben waren, niedergeschrieben.

Diese Thatsache wird aus den Versen 449 ff. selbst klar:

Ok badde de konink rike also uns dat bok wil lcren,

twe bilde, de weren gelike, dar stnnt inue gescreven dat,

up deme steine gehouwen, wo minuichliken Flos Blankflosse bat:

dat mochten seiu man unde vrouwen, „Hertelcf nu kusse mi,

twe breve in oren henden weren, sote ISf des bidde ikdi; etc.

*) Nirgends vermiGt man bei ihm einen Zug, welcher fflr die Sage von Wichtig-

keit ist, wobl aber geht er iiber alle nebensachlichen Ausftihrnngen seiner Quelle ent-

weder hinweg oder er erlaubt sich, dieselben in freier Weise umzugestalten. So anderte

er z. B. die bekannte Entschuldigung der Clarissa urn: 997 „van oiner blomen mi dat

quam. u Diese Umfinderung nall in er aus der Aufforderung an Bl. , sich die Blumen

anzuseheo, voraus. Vgl. nd. 10*21, frz. I. 2117 -j- 2170. — Um keine lange Erklarung

geben zu ransseu, laftt der nd. Dichter beide Eltern Bl.'s die Wallfahrt unternehmen

(vgl. S. 154); er erwahnt nur die Namen der drei Hauptpersonen und bekiimmert

sich nicht um diejenigen der Lehrer und Wirthe.
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Offenbar sind die Verse 454 und 455 in Parenthese zu stellen und

„wo — bat" auf die „twe breve tt zu beziehen; dasPraet. „gtunta zeigt

aber deutlicb, dafi der Dichter die von ihm so oft erw&hnte Quelle

(eventure 2, 288, 436; bok 170, 454) bei der Abfassung seines Ge-

dichtes nicht mehr vor sich gehabt hat. Dafi diese Quelle eine Hs.

der franz. Gruppe z gewesen sein mufi, habe ich gegen Sundmacher
Bchon in der Einleitung (S. 148) angedeutet, und ich hoffe, dafi auch

diese Untersuchung liber das Verh&ltnifi der frz. I. Vers, (z) zur frz.

II. Vers, meine Ansicht als die allein richtige erscheinen lassen wird.

Die Annahme Sundmachers, dafi das nd. Gedicht als ein Glied der

Gruppe x durch die frz. II. Vers, beeinflufit worden sei, ist schon an

und ftir sich bedenklich, weil damit nicht erkl&rt werden kann, wie

von alien Nachdichtern der Gruppe x allein der nd. die frz. II. Vers,

gekannt haben soil. Die Kenntnifi derselben l&fit sich weder in den

deutschen noch in den germanischen Bearbeitungen (iberhaupt nach-

weisen. Aufierdem mttfiten doch noch andere Scenen als die Lttwen-

grubenscene in das nd. Gedicht hintibergegangen sein, wenn die frz.

II. Vers, wirklich dem nd. Dichter vorgelegen h&tte.

Wir sind nun bereits bis zur Rntdeckung der Liebenden vor-

geschritten, deren Geschichte wir vollst&ndig zu Ende filhren wollen,

um den Zusammenhang nicht mehr zu unterbrechen. Vorerst wenden
wir uns zum ersten Krcise, dessen Darstellungen mit Ausnahme des

Schlusses der nordischen Gruppe (und zwar von der Verurtheilung

der Kinder an) keine durchgreifenden Abweichungen zeigen. Wie wir

wissen, ist diesem Krcise ein dienendes Verhaltnifi der M&dchen zum
Admiral eigenthttmlicb. Dasselbe wird nun benutzt, um die Entdeckung

Fl. und Bl.'s herbeizuftthren , indem n&mlich Bl. ihrem Herrn gegen-

Uber ihre Pflicht vers&umt, da sie sich nach dem unverhofften Wieder-

sehen nicht mehr von ihrem Geliebton trennen kann. Das erstemal

weifi zwar ihre Freundin Claris sie noch glttcklich zu entechuldigen,

aber beitn zweiten Male macht diese den Admiral argwtthnisch, als

sic verwundert ist Bl. nicht schon bei ihm vorzufinden (frz. I. 2269 ff.,

F 6179, D 3232, egl. 553, M 52, sw. 1450 [nd. 1125J. Sofort wird

ein Kftmmerer abgeschickt, um nach Bl. zu sehen, welcher bald mit

der Meldung zurtlckkehrt, dafi Bl. und Claris zusammen eingeschlafen

seien; nattirlich mufi dem Admiral die Unrichtigkeit der Nachricht

sofort auffallen, da ja Claris neben ihm steht. BOses ahnend eilt er in

das Gemach der Bl., wo er die beiden Liebenden schlafend erblickt;

er will sie durchbohren, aber glticklicher Weiae kann ihn der K&mmerer
tiberreden, von seinem Vorhaben abzustehen (nd. 1201, C 28 [4

b
]>
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aw. 1569). Als Fl. und Bl. erwachen, sehen sie den Admiral mit ge-

zttcktem Schwerte vor sich atehen; erschreckt bitten sie ihn unter

Thr&nen, ihre Yerurtheilung bis zur Ftlrstenversammlung aufzuschieben

and sie derselben vorzulegen. Ihre Bitte wird erhttrt. Als die Fttrsten,

welche der Wahl der neuen Gattin beiwohnen sollten, eingetroffen sind,

tbeilt ihnen der Admiral die Untreue der BL, welche er gerade zu

seiner Qeraahlin ausersehen habe, sowie die Entdeckung des fremden

Eindringlings mit, und ersucht die Versammlung um ihr Urtheil. Das-

gelbe lautet auf Feuertod (frz. I. 2427, F 6535, D 3411, egl. 643,

M 56, 8w. 1620 [nd. 1211]. Die Kinder werden herbeigeholt, damit

ihnen das Urtheil erflflhet werden kann. Auf dem Wege zur Versamm-

lung will Fl. der Bl. den Zauberring ttbergeben , den er von seiner

Matter beim Abschiede erhalten, um doch wenigstens Bl. vor dem
Bchrecklichen Tode zu bewahren. Sie weigert sich aber den Ring anzu-

nehmen, da sie nicht ohne Fl. zu leben begehrt; da dieser ihn auch

nicht zu behalten wttnscht, wirft Bl. den Ring fort. Ein Herzog, der

ihrem Gesprftche gelauscht hatte, hebt ihn auf (frz. I. 2549, nd. 1325,

F 6782, D 3566, egl. 697). — Als die Kinder vor den Admiral ge-

kommen sind, befiehlt dieser das Urtheil der FUrsten an ihnen zu

vollziehen. Fl. und Bl. werden nach der St&tte abgeftthrt, wo der

Scheiterhaufen errichtet ist. Nun eilt der Herzog zu seinem Herrn

und erz&hlt demselben den Streit der beiden Liebenden um den Ring-

Der Admiral wird durch seine Schilderung so gertthrt, daC er die

Kinder zuiiickrufen l&Bt; er erkundigt sich nach Fl.'s Herkunft, und

dieser verfehlt nicht ihm die Grttnde anzugeben, die ihn in dieses

Land geftihrt haben. Er versucht den Admiral von der vttlligen Un-

schuld der Bl. zu ttberzougen, indem er sich selbst alle Schuld an

Bl.'s Unglttck zuschreibt. Diese aber beharrt auf ihrer alleinigen

Schuld, und so greift nun der Admiral zum Schwerte, um dem Liebes-

8treite ein Ende zu machen. Derselbe begiunt von Neuem, da jedes

Kind zuerst unter den Streichen des Admirals fallen will, und or

wfthrt so lange, bis dieser das Schwert seiner Hand entfallen l&ttt

(frz. I. 2704, F 7225, D 3713, egl. 745). Diesen Augenblick benutzt

der Herzog, um fur das Leben der Kinder zu bitten; er stellt die

Bedingung, datt Fl. genau erztthle, wie er in den Thurm gekommcn

sei, damit fUr die Zukunft jeder Eintritt in denselben verhindert wer-

den kann. Der Admiral nimmt den Vorschlag des Herzogs an, aber

Fl. will auf diese Bedingung nur dann eingehen, wenn seinen Helfern

vergeben werden sollte. Der neue Zorn des Admirals wird durch be-

B&nftigende Worte eines Bischofs gehoben, welcher von alien Anwesenden
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lebhaft untersttttzt wird. Nun gewtthrt der Admiral den Kindern Ver-

zeihung. Fl. erzahlt ausftthrlich seine Liebe zu BL, die Leiden, die er

seit seiner Entfernung nach Montoire zu erdulden hatte, urn dann

schlieftlich den Admiral urn Bl. zu bitten (frz. I. 2807, F 7460,

D 3835). Dieser schl&gt FL zum Hitter und vereinigt dann die Ge-

liebten; er selbst heiratet Claris, bei deren Krbnung FL durch Boten

die Nachricht von dem Tode seines Vaters erhfilt; er selbst wird von

ihnen aufgefordert nach der Heimat zurtlckzukehren , um den ver-

waisten Thron des Ktfnigs von Spanien einzunebmen. Vergeblich sucht

der Admiral Fl. von der Rdckkehr in sein KOnigreich abzuhalten;

reich bescbenkt entl&Ut er ihn mit BL Als diese zu Hause angelangt

und festlich empfangen worden sind, nimmt FL aus Liebe zu BL das

Christenthum an und befiehlt seinen Untertbanen ein Gleiches zu tbun

(frz. I. 2937, F 7812, D 3957).

Dieser eigentliche Schluft des ersten Kreises ist in den verschie-

denen Bearbeitungen frei behandelt. Nur die haupts&chlichsten Punkte

konnen hier eine Erw&hnung finden. Da das nd. Gedicbt die Gewin-

nung der Bl. so eigenartig gestaltet hat, ist es klar, daG auch die

Erz&blung FL's (nd. 1400) ver&ndert werden mufite. Die Rtlckkehr

der Kinder in die Heimat meldet uns nd. nicht (nach 1512). — Hier

findet die Vermahlung der Claris mit dem Admiral ganz aus freiem
Willen des letztern statt (nd. 1493) (wie F 7542, D 3862), wfchrend

sie in frz. I. 2830 und egl. 789 auf den ausdriicklichen Wunsch der

Bl. geschieht. Wir kflnnen hier schon andeuten, daC der nordischen

Gruppe dieser Zug mit Ausnahrae der dftnischen Hs. F 1990 fehlt*);

ebenso ist ihr die Meldung von dem Tode des Vaters entgangen.

Mit F stimmt sie darin Uberein, daC die Heirat FL und Bl.'s erst

nach der Rtlckkehr nach Spanien vollzogen wird (F 7830 [C 28j,

isl. 64, sw. 2004). Uber die Aufforderung zur Heimkehr durch die

Boten im ndrh. Gedichte (v. 345 ff.) handelte Steinmeyer (Ztschr. f.

deut. Alterthum 21, 317) ; dafi der Dichter mit Absicht seine franz.

Quelle geandert und ein deutscheres Costttra bevorzugt habe, wenn

er den Herzog, welcher den von BL weggeworfenen Ring aufhebt,

zu einem greve Bernhart (ndrh. 273) machl, ist immerhin moglich,

aber nach dem, was wir oben (S. 189 f.) gegen Stcinmeyers Ansicht

Uber die franz. Quelle etc. gesagt haben, nicht gerade wahrscheinlich.

*) Dan. Hs. F 1989:

medh ridber och swenne tha skulle the bliwe

ther myghet glede och gammen

konningen och Klarw the kame til eammen.
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— Ubrigens sind diese beiden Abweichungen des ndrh. Gedichtes im

Vergleiche mit denjenigen , welcbe Steinmeyer Ubergangen hat, nur

unwichtig zu nennen. Nach IV a, 1 eilt gr&ve Bernhart vom Scheiter-

haufen atis mit seinem Qefolge zum Konige zurtlck, urn fttr das Leben

Fl. imd Bl. zu bitten. In der frz. I. Vers. 2651 heifit es blofi : Li dus

qui lor anel trova — Vers l'amiral s'a aproismi&. Dali uns in diesem

ndrh. Abschnitte v. 270—292 nicht etwa die Stelle 2711—42 der frz.

I. Version erhalten ist, zeigen die Verse des ndrh.

278 h' wolde to de kunlge ga

283 ende bat alle die here

dat sie mite quern,

287 Do sie de conic uude,

te sin uote sie gespriige.

denn diese zweite Bitte des Herzogs (bez. des greven) findet in der

Gegenwart der Kinder vor dem Admiral statt (frz. I. 2711—42), wel-

chen also weder der Herzog noch die Herren aufsuchen mftssen. — Aus

ndrh. 295—316 geht hervor, dali der Admiral (bez. der conic) ganz

von sich aus die Bedingungen seiner Verzeihung an Fl. stellt, w&hrend

nach alien bekannten ttbrigen Darstellungen der Herzog sie in Vor-

schlag bringt*); ohne ein Wort dartlber zu verlieren, geht der Admiral

auf den Vorschlag des Herzogs ein**), also ganz im Gegensatze zum
ndrh. Gedichte. Nirgends kftnnen wir endlich, wie im ndrh. Gedichte

219 ff., den Vorwurf der Claris an Fl. und Bl. nachweisen, nachdem

die letztere ihre Pflicht gegen den Herrn versfiumt hatte (205—218).

Wenn wir auch diesen wichtigen Eigenthtimlichkeiten der ndrh.

Dichtung keine entsprechenden Stellen anderer Bearbeitungen an die

Seite setzen k6nnen, so mlissen wir doch bei unserer oben (S. 190 fg.)

ausgesprochenen Ansicht fiber die franz. Quelle verbleiben. Eine so

freie Behandlung der frz. I. Vers., wie sie Steinmeyer (a. a. O. 317)

angenommen hat, darf dem ndrh. Dichter noch nicht zugemuthet wer-

den, denn die Sage kann um 1170 noch nicht diese Verbreitung in

Deutschland erlangt haben, dafi dem Dichter auCer der franz. I. Vers

noch andere Bearbeitungen bekannt werden konnten; daG wir seine

KenntniC verschiedener Darstellungen der Sage voraussetzen mlissen,

wenn wir Steinmeyers Ansicht beibehalten wollten, zeigt am besten

die t]Tberein8timmung des ndrh. Gedichtes mit Bocc. (S. 189 f.).

*) Vgl. fra. I. 2718.

**) Vgl. frz. I. 2743:

Quant l'amirals le los en a

Bel lor fu, si lor otria

Pardon de mort,
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Damit kttnnen wir unsere Bemerkungen liber den ersten Kreis

im Allgemeinen schliefien, urn allerdings im Verlaufe der Untersuchung

des zweiten Ereises noch oft auf jenen zurttckzukomraen. Wie wir

wissen, hat der erste Kreis das dienende Verh&ltnifi der M&dchen zum

Admiral benutzt, urn die Entdeckung Fl. und Bl. herbeizuftthren.

Dieses Verh&ltnifi ist dem zweiten Ereise vttllig unbekannt ; von einer

Bedienung des Admirals durch die Jungfrauen ist hier ebenso wenig

die Rede, wie von derWahl seiner Gattin*). Deshalb finden wir hier

die Blumenprobo nicht ftir sich allein, sondem nur in Verbindung

mit der Wasserprobe zur Prttfung der Keuschheit vor (Bocc. II. 112,

span. Rom. 203); wo sie aber allein stent, wie im ital. Gedicht (Da M.

LXXIV), hat sie eben blofi die Keuschheit zu prttfen und nicht die

Gemahlin des Admirals zu w&hlen. Zu jenem Zwecke verwenden

gr. 1338 und Ros. 315 die Wasserprobe allein, wfthrend die frz. II. Vers,

keine von beiden kennt.

Da nun das genannte Verhaltnifl dem zweiten Kreise fehlt,

muCte derselbe die Entdeckung als eine rein zu&llige hinstellen.

Einige Tage nachdem der Admiral den Blumenkorb an BL gesandt

hat, betritt er das Zimmer derselben (Bocc. II. 148, span. 211).

In dem gr. Gedicht 1693 wird ihm gemeldet, daO Bl. erkrankt sei. —
So sehr sich die frz. II. Vers, an die frz. I. Vers, und den ersten Kreis

anschlieBt, wenn sie das Vers&umniG dor Bedienung beibeh&lt (frz. II.

2859), so l&fit sie doch die eigentliche Entdeckung Fl.'s ebenfalls als

eine ganz zufallige erscheinen. Auf die Meldung des Dieners, dafl

Bl. und Claris noch zusammen schlafen, eilt der Admiral an das Bett

der Bl., wo er wirklich die beiden M&dchen vor sich zu sehen glaubt

(2911). Erst als er die Vorwttrfe der richtigen Claris an Bl. vernimmt,

sielit er sich die vermeintlichen M&dchen n&her an und bemerkt seinen

Irrthum (2915).

Dem zweiten Kreise ist nun jedenfalls die unverzttgliche Ver-

uitheilung der Kinder zum Feuertode eigenthUmlich, wie Bocc. II. 150

und span. 214 zeigen. W&hrend hier der Admiral das Urtheil fidlt,

ist dasselbe in gr. 1723 und in der frz. II. Vers. 2979 ganz wie im

ersten Kreise einer Fdrstenversammlung ttberlassen. Wie insbesondere

die frz. II. Vers, sich an diesen letztern Kreis angelehnt hat, beweist

am besten der Umstand, daft sie von dem Feuertode der Liebenden

gar nicht spricht, welcher doch gerade fttr den zweiten Kreis bezeich-

*) Nach Bocc. II. 109 mnfl der Admiral alle sehn Jahre dem Saltan einen

Tribut yon 100 Jungfrauen entricbten.
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nend ist. Damit ftthrt der letztere wiederum nur einen im ersten Kreise

blofi angedeuteten Zug aus, denn hier lautet ja wirklich das Urtheil

auf Feuertod (vgl. frz. I. 2641). An dessen Stelle tritt in der frz. II. Vers.

3019—71 ganz derselbe Versuch der Enthauptung der Kinder durch

den Admiral, sowie der gleiche Wettstreit der Liebenden, dem wir

schon im ersten Kreise begegnet sind (vgl. frz. L 2689). Derselbe

wird aber unterbrochen durch die Ankunft eines Boten des Jonas

de Handres (signor d'Acianon), welcher die augenblickliche tlbergabe

Babylons fttr seinen Herm verlangt. Sollte dieselbe nicht sofort be-

willigt werden, so mufi der Admiral dem Jonas einen Mann zum
Zweikampfe gegenttberstellen (frz. II. 3086). Die Aufregung, die sich

alter Anwesenden bem&chtigt, ist grofi; Niemand will sich mit dem
m&chtigen Jonas in einen Kampf einlassen. Da wagt es Fl. die Her-

ausforderung anzunehmen, wenn ihm und Bl. das Leben geschenkt

wtirde (3097). Der Admiral ist bereit auf Fl.'s Anerbieten einzugehen.

So erfolgt nun die Schilderung des lange schwankenden und fttr Fl.

hochst gef&hrlichen Kampfes, aus welchem dieser schliefilich doch als

Sieger hervorgeht (3159—3378). Er ttberbringt den Kopf seines ttber-

muthigen Gegners dem Admiral, welcher den Sieger mit Bl. belohnt.

Noch erhebt sich ein Streit der Babylonier mit den Leuten des Jonas

de Handres, in welchem die letztern unterliegen. Die Beute aus ihrem

Gefechte fftllt Fl. zu

Damit bricht leider die franz. II. Vers, ab, auf deren Ausgang

man nach einigen im Gedichte zerstreuten Anspielungen doppelt ge-

spannt ist. Vorderhand sehen wir davon ab, uns fiber das routhmafi-

liche Ende dieser eigenthttmlichen Sagenbearbeitung auszusprechen

;

fttr diesen Augenblick genttgt es, an der Hand der ttbrigen Darstel-

lungen des zweiten Kreises festzustellen , wie wenig demselben die

frz. II. Vers, gefolgt ist. Sofort nach der Entdeckung (beziehentlich

nach der Fttrstenversammlung gr. 1747) werden die Kinder zum
Scheiterhaufen gebracht und den Flammen ubergeben (Bocc. II. 156,

span. 214). Wie im ersten Kreise streiten auch hier Fl. und Bl. urn

den Ring; durch den Urn stand, daD beide ihn bertihren, werden sie

gerettet. Die Flammen erlttschen und der Admiral, erstaunt ttber das

Wunder, das sich vor seinen Augen zugetragen, befiehlt die Kinder

vor ihn zu fuhren. — Im zweiten Kreise rettet also der Ring Fl. und Bl.

vOllig unmittelbar, im Gegensatze zum ersten Kreise, wo der Herzog

den Admiral durch die Erztthlung der Ringscene von der sofortigen

Ausfiihrung des Todesurtheils abzulenken weiC. In echt volksthlim-

licher Weise hat somit der zweite Kreis die Errettung der Kinder
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durch die Kraft des Ringes, wie dies beim Abschiede Fl.'s von der

Mutter geschildert worden war, dargethan. — Der Admiral l£Bt sich

von Fl. seine Abkunft sowie den Zweck seiner Reise erzfthlen*).

Durch eine zuf&llige Bemerkung Fl.'s stellt es sich heraus, daft der

Admiral der Bruder seiner Mutter ist (Bocc. II. 175, gr. 1836)**).

Der Oheim vermfthlt semen Neffen mit Bl ; von seiner Heirat mit Claris

ist aber nicht die Rede — ein Beweis, da (J der zweite Kreis aueb

keine bevorstehende Vermahlung des Admirals mit Bl. kannte. (Jber

die Riickkehr des jungen Ehepaares in die Heimat erhellt nur so viel,

dafi dieselbe nicht wie im ersten Kreise durch den Tod des Vaters

bestimmt wird. Fl. und Bl. finden bei ihrer Heimkunft die Eltern noch

am Leben und sie bekehren dieselben wie das ganze Volk zum Christec-

thum (Bocc. II. 288, gr. 1852, Ros. 318). — Der zweite Kreis verffchn

mit richtigem Takte, wean der Vater Fl.'s (bez. seine Mutter, Ros.)

die Ruckkehr des Sohnes mit Bl. noch erlebt; ihm mutite der Sieg der

wahren Liebe, die durch die schttndlichsten R&nke nicht gebrocheu

werden kann, noch offenbar werden***).

Aus der Ehe Fl. und Bl.'s entsprofit aber nicht, wie dies der

erste Kreis weiter ausgeftihrt hat, Bertha, die Mutter Karls des Gro-

Ben +
), sondern ein Sohn (Bocc. II. 271, span. Du M. LXXXIV; vgl.

Wilhelm von Osterreich (oben S. 187); von demselben ist aber weiter

nicht mehr die Rede. Wenn also dem zweiten Kreise die Verbindung

der Sage von Fl. und Bl. mit der Karlssage fremd geblieben ist, so

beweist doch eine Anspielung bei Bocc. (II. 181), dad dieselbe ihm

*) Aufier dem tail. Gedicht (Du M. LXXIV) erwahnt auch Bocc. (H. 183)

den Sohn des Admirals.

**) Gegen den Sohlufi hin schoint der Auszug des span. Romans sehr luckeo-

baft und unzuverlassig zu sein; es ist deshalb unstatthaft auf denselben hinzuwcisen.

und mufi ich mich hier mit den wenigen Angaben Du M. begniigen.

***) Nach Bocc. II. 280 und span. 223 beiratet Claris in der Heimat ihren

Jugendgeliebten.

+) Erster Kreis: frz. I. 7, F 307. 7858, D 3964, nd. 1513 f. Den egl. und ndrh.

Fragmenten fehlt sie, ebenso der ganzen nord. Gruppe mit Ausnahme der dan. CTber-

setzuug (F), welchc wenigstens mittelbar darauf hinweist:

dSn. F 2094: och jen datter, wen oc klar

Siden then hegtid war for gongen thet spordis ret obenbar

tha war thy i try aar sammen, 2164
thy try aar fiuge thy born tre, Thiezae dotter mwnde the giwe tha,

to wenniste sonner man willae see konningen aflf Franckerigy mwnde hwn fiu.

Offenbar war der dRn. Obersetzer mit der Sage von Fl. und Bl. wohl vertraut, denn

weder die angefiihrte noch die oben S. 158 u. 196 genannten Stellen finden »ich so est

in der nord. Gruppe vor.
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nicht entgangen ist. Der Admiral sagt namlich bier boim Vermahlungs-

feste Fl.'s und Bl.'s zum versammelten Volko : „gl' Iddii, a cui niuna

cosa s'occulta, conoscendo che ancora da lord gran frutto doveva

uBcire, gli difesero dal mio colpo.
44 — Der Verfasser des Filocolo

muBte bestrebt sein, die Karlssage nirgends hervortreten zu lassen,

weil er die Zeit der Riickkehr Fl.'s und Bl/s nach Spanien in die Mitte

des VI. Jahrhunderts setzt*) und er unmoglich die Grofieltern Karls

am zwei voile Jahrhunderte vor dessen Geburt leben lassen konnte**).

— Um in keiner Weise die Verbindung beider Sagen durchblicken zu

lassen, brach Bocc. auch so unverrauthet rasch die Erzahlung nach

der Krftnung Fl.'s in Corduba ab: II. 303: „il giovane Re il quale

con la sua Reina Biancofiore ne' suoi regni rimase, piacendo a Dio.

Poi felicemente consum6 li giorni della sua vita." Man ist tiber diesen

plotzlichen Abschlufi des Romanes um so erstaunter, ale Fiammetta

Boccaccio aufgefordert hatte „che t'affanni in comporre un picciol (!)

libretto, volgarmente parlando, nel quale il nascimento, l'innamora-

mento, e gli accidenti de detti due (Fl. u. Bl.) infino alia fine loro,

in termine si contengono 44
(I. 6). Weil Bocc. die Zeit der Handlung

seiner Erzahlung mttglichst weit hinaufrttcken wollte***), muBte er

eben jede Hinweisung auf die Karlssage vermeiden, und nicht aus

dem Grunde, weil er diese als einen „sp&teren Versuch der Sage (von

Fl. u. Bl.) mehr Geltung zu verschaffen" erkannt hat, wie Soramer

(Einleitung zu F XXV) vermuthet.

Es ist auffallend, dafi wir im zweiten Kreise mit Ausnahme des

gr. Gedichtes (1869) die ausdriickliche Erw&hnung vermissen, daG

Fl. und Bl. auch an einem und demselben Tage gestorben sind. Auch
in dem ersten Kreise finden wir dieselbe nur bei F 7892 (C 28), w&h-

rend man sie hier doch in alien Bearbeitungen erwarten sollte, weil

Fl. in seiner Klage am Grabmale der Geliebten darauf hinweist:

frz. I. 714 Ahi! Blanceflor! Blanceflor!

Ja fames nous n£ en un jor

Et en une nuit engendr4

*) Vgl. Landau p. 44.

**) Eine andere Anspielung auf die Karlssage bei Bocc. II. 272: „Che con-

sol&zione e che gloria vi fia yedervi una nipote in casa Reina, pensatel voi, egli an-
cora sene poria aumentar la nostra Repubblica, perciocch' egli potrebbe il suo Regno
al Romano Iraperio commettere, sicome gia fn . . .

.

u

***) Vgl. gr. 1 elg xafieMtQTjs svysvrjg 6q[mqh€voq £% 'Pco^g

&vdqslog xcdoTtQoacoitog, hv nahxtolg totg %QovoLg

$<t%s naQ&evov avtvyov.

QB&MAfflA. Neu« Btihe XYII. (XXIX.) Jahrg. 14
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718 Bien ddussions, si com moi samble,

Eds en an jor issir de vie,

Se la mors fust a droit partie.

Vgl. frz. II. 1534, F 2241, D 1145, egl. Cott. Vit. 84—85, M 20,

N 75, sw. 380. — [Der gemeinsame Tod Wilhelms und AgHens im

Wilhelm von Osterreich (p. 187) darf nicht ubersehen werden.] So sehr

man diesen wichtigen Zug der Sage gerade in dem volksthtimlieheo

Kreise vermiCt, so ktante man diesen Mangel doch durch das Fehlen

der Grabmalscene, wo die Moglichkeit einer solchen Anspielung von

selbst gegeben war, entscbuldigen. In diesem Falle mtiiUe man far

das gr. Gedicbt ebenfalls Entlebnung aus dem ersten Kreise an-

neliraen, was um so wahrscheinlicher ist, als dasselbe durcb diesen

Kreis besonders gegen den Schluft stark beeinflufit worden ist. Fast

mbchte ich vermuthen, dafi diese Einwirkung auf das griech. Gedicht

mittelbar von der franz. Quelle F.'s ausgegangen ist, denn diese ent-

hfilt allein die oben angefiihrte ausdriickliche Erw&hnung von dem
gemeinsamen Tode Fl/s und Bl.'s. Meine Vermuthung wird auch durch

den Umstand untersttttzt, dafi gr. (einzig im zweiten Kreise) von einer

zweiten Hochzeit Fl. und Bl. nach der Heimkehr nach dem Vaterlande

spricht (gr. 1859). Diese Heirat in der Heimat findet sicb im ersten

Kreise nur bei F 7830 (nicht aber bei D 3856 !) und in der nordischen

Gruppe, von welcher gr. mittelbar nicht bertthrt worden ist, eben im

Gegensatze zu Bocc. , wie wir bald sehen werden. Die Ansicht, daG

der Filocolo die Quelle des gr. Gedichtes gewesen sei, hat sich im

Verlaufe unserer Untersuchung als unhaltbar herausgestellt.

Bis dahin haben wir aus Grtlnden, die sich am besten aus dem
Folgenden ergeben, den Schlufi der nordischen Gruppe unberuck-

sichtigt gelassen oder wenigstens blofi gestreift. Derselbe weicht von

der gew6hnlichen Darstellung des ersten Kreises von dem Augenblicke

an ab, wo die Fiirsten zur Verurtheilung der Kinder zusammengetreten

sind (M 58, sw. 1626). Ihre Betheiligung an der Schuldfrage der

Kinder wird bedcutend lebhafter geschildert als in den ttbrigen Bear-

beitungen. Als Fl. und Bl. auf das ausdriickliche Verlangen mehrerer

Kiehter vor die Versammlung geftthrt worden sind, fragt der Admiral

(kouungr) FL, ob es ihm mit Zauberktinsten moglich gewesen sei, in

den so sorgsam bewachten Thurm einzudringen. Flore weist entrfistet

diese Frage zurtick und erz&hlt nun, wie es ihm, dem Konigssohne

von Spanien, moglich gewesen war zu Bl. zu gelangen. Um die Wahr-
heit seiner Aussage, welche sowohl von Bl. als auch vom Tharm-
wachter bestatigt wird, zu beweisen, erbietet er sich^ mit dem besten
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Ritter, welcher ihm vom Konige entgegengestellt wird, zu k&mpfen

(M 60, 8W. 1780). Dieser befiehlt seinem hervorragendsten K&mpen,

sich zum Streite mit FI. zu rlisten. Sollte Letzterer siegen, so erh&lt

er seine Geliebte zur Belohnung; im andern Falle wird Fl. und Bl.

sowie der W&chter dem Tode geweiht (isl. M 62, sw. 1820).

Die Schilderung des Eampfes in der nordischen Gruppe (n) hat

nun eine groGe Ahnlichkeit mit derjenigen, welche wir am Schlusse

der frz. II. Vers, getroffen haben. Allerdings ist hier das Motiv ein

ganz anderes, aber das Resultat des Zweikampfes ist in beiden Fallen

dasselbe: Fl. siegt und erh&lt als Siegespreis Bl. — In der frz. II. Vers.

3405 erfttllt der Admiral das Versprechen, das er Fl. vor dem Beginn

des Kampfes mit Jonas de Handres gegeben, und er fiihrt Bl. dem
Sieger zu*). Diese Ubergabe der Bl. wird in n nicht ausdrticklich

erw&hnt, sie ist aber als selbstverstfindlich vorauszusetzen (vgl. sw.

1881).

Beide Sagenfassungen stimmen darin ttberein, daC die beiden

Streitenden zuerst mit Lanzen gegen einander losrennen. M 53:

i fyrstu atreid J)A brotnadi hvorstveggja burtstaung = frz. II. des

lances volent li troncon (vgl. sw. 1883). Dann beginnt der Schwert-

kampf, welcher zuerst einen fiir Fl. ganz gllnstigen Verlauf nimmt

(M dr6gu J)eir \>& sverd sin or slidrum — hj6 F16res af honum hfln-

dina vinstri ok ofan i sttdullbogann ok hdls af hesti hans = frz. I. 3271).

— Plfltzlich tritt ftir FL eine schlimme Wendung des Kampfes ein

:

M 62: frz. II. 3286:

mi hj6 riddarin med mikilli reidi, Adonc a bien Jonas v6u

ok isundr helming ereptirvar Que Floires ert de grant vertu;

hj6 }>4 riddarinn til F16res ok i
F*tir le ~* ianelement

T , e \ , . - #i Amont el beaume qui resplent:
hofud honum^ svo hart at af t6k Li cox e8t aval de8Cendu

,

fiordung af hjalmi hans ok svo at Coupe la guige de 1'escu

blaeddi, ........
Li damoiseax est molt marriz,

Quant de l'escu s'est desgarniz

Estez-le-vos si avenu

Qu'il n'a ne lance ne escu.

•) Frz. H. 3406:

L'amirax a Blanch efl or prise, Que 1'aumacor yaincu avez,

A Floire Pa en la mein mise; Ge vueil que vostre en soit 1'enor:

Li li a dit: „Or en pensez: Quar molt estes de grant valor.

14*
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ok hugdu menn at |)& mundi hann

gefast,

en honum barg sd steinn, er var

var i J)vf gulli er modir hans hafdi

gefit honum, hj6 hann ]>& med mi-

killi reidi til riddarans ok & 8x1

honum svo at t6k hina haegri htin-

dina med tfllu.

[vgl. sw. 1878 hans hOgra axl han

hiog honum fra

ok lankt fra honum a markine la,

at han styrte thaghar dtfdher nidher.]

Quant l'aumacor le voit ainsi,

Vers lui se treat, si l'a saisi.

Quant l'amirax porter l'en-voit

Que quidez vos que de lui soit?

As fenestres cha'i pasmez

En la vile a criz et grant plor;

Molt sont dolent de lor seignor

8. u.

Li aumacors Bet bien et voit

Que il fooir ne se pooit,

Floire tenoit sa grant esp^e,

Molt Ten dona pesant cotee

Amont el heaume reluisant;

Merveilles i ot cop pesant,

La destre epaule li trancha,

A la terre le trebuscha

Ferir le vait, molt se hasta

Por le peuple qui l'esgarda:

Atot r[h]eaume la teste en prant;

Li cors a la terre s'estent.

Vgl. Bocc. II. 165 Ascalione disse: Ahi, crudel barbaro, oggi la tua cradelti

avra fine, la tua morte sara merits della mia lanzia: e corsogli sopra, di-

rizzata verso lui la crudel punta il feri nello scudo, sopra il quale quells si

ruppe, senza offender lo punto

IruBcumos, rabbioso, con ispiacevole mormorio, con una mazza ferrata in mano.
sopra il eavallo, con tutta la sua forza si dirizz6 per ferire Ascalione sopra

la testa: ma Ascalione, savio, lo schifo; e mentreche '1 peso del colpo tirava

Irascumos abbasso, Ascalione, tratta la spada, il feri sopra il sinistro omero
si forte, che di poco non lo braccio, con tutto lo scudo, gli mand6 a terra.

Iruscumos sentendo la doglia, e ricoverato il colpo, feri si forte Ascalione

sopra l'elmo, che fatto di quello molti pezzi, lui tutto stordito, fe basaare

sopra il collo del suo eavallo: r . . .

Ascalione, divenuto piu sopra il barbaro animoso, con la spada in mano, tomb
verso lui, e datigli piu colpi, un con tutta sua forza gli diede, dove ferito

l'aveva sopra l'omero l'altra volta, e mand6 a terra il braccio con tutto lo scudo.

Ma Iruscumos .... verso Alessandria sene fuggl.

In der nordischen Gruppe besiegt Flore den Ritter mit Hilfe des

Hinges, den ihm seine Mutter gegeben hatte, als er nach Babylon zog
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(M 62 s. S. 204; sw. 1872 tha halp honum hans finger gull, som

honum gaff hans modher hull). Hier bewirkt also der Zauberring im

Gegensatze zur gewtihnlichen Darstellung des ersten Kreises die un-

mittclbare Rettung der Kinder. Ihm entspricht in der frz. II. Vers.

vollst&ndig das Haarband, welches FL von der Mutter Bl.'s beim

Abschiede erhalten hatte. Eine wunderbare Wirkung dieses Bandes (laz)

wird zwar nirgends hervorgehoben ; sie mufl aber unbedingt voraus-

gesetzt werden, da sonst die Verse 3323 ff. keine Erklarung finden

wtirden:

frz. U. 3323:

„Ha!" fait ele (Bl.) „Floire li pros, Souviegne yob amis da laz

Soviegne vos de vob amors!*) Qui orainz fu gitez du bras!" —
N'obliez mie vostre acnie Floire a s'amie entendu;

Qae vos ayez caienz laissie. C'est pour noient si B'av(er)tu.

So ruft Bl. ihrem Geliebten zu, als die Angst des Admirals und seines

Volkes vor den Erfolgen des Jonas de Handres auf das Hflchste ge.

stiegen ist. Dann rafft Fl. alle seine Kraft zusammen, und es gelingt

ihm semen Gegner zu ttberwinden. Vgl. frz. II. 3349:

Floires eschape; si saut sub. Or en aurez le gerredon;

Et dist itant: „Or n'i a plus; Jusqu'a petit departiron."

Outre moi (bui) m'avez porte*; Li aumacors set bien et voit

Si ne vos en (sai point) de gre\ Que il fooir ne se pooit. (Vgl. S. 204.)

Auf die Wirkung und auf die Bedeutung, die dieses Haarband in der

frz. II. Vers, gewinnt, weist auch die Ausftthrlichkeit hin, mit welcher

diese Sagenbearbeitung in den Versen 1795 und 3147 auf den „laza zu

spreehen koinmt**).

Die Ubereinstimmung der nordischen Gruppe mit der frz. II. Vers,

in der Schilderung der Kampfesscene ilberhaupt, wie in der Darstel-

lung der wunderbaren Wirkung des Zauberringea , bez. des Bandes

*) Vgl. sw. 1876 tha thaenkte floras a amur

huath ban hafdhe tholt fore blanzaflur.

**) Frz. n. 1795: Frz. IT. 3147:

La du8choi8e vint au danzel, Lors l'a Floires un pen cen6e,

Plorant le prist par le mantel, Si a la manche desferme'e;

Et si li a un las bailli6 Si a tant aovert le bras,

Que sa fille li ot laissie: Que il en a git6 le laz,

De ses cbeveus estoit longiez. A tot li a sanglent baillie*:

Floires le prist; molt s'en fist liez: Mille en plorerent de pitie\

Plus de cinq cents foiz le baisa

Et la pucele regreta.

Au braz se (le?) fist tant clourir

Qae pot le laa dedenz cueillir;
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im Besondern, ist sb offenbar, daC eine enge Beziehung zwischen bei-

den angenommen werden raufi. Es ist daber die Frage aufzuwerfen,

ob die Schilderung des Kampfes in der nordischen Gruppe schon in

ihrer franz. Quelle vorhanden gewesen, oder ob der gewShnliche

SchluG des ersten Kreises erst im Norden abge&ndert worden ist

Wie wir wissen, sind solche Anderungen gerade der Schluflpartien

der altfrz. Eunstepen in der nordischen Literatur nicht selten anzu-

treffen*), und so hat denn auch G. Storm (Om Eufemiaviserne, Nor-

disk Tidskrift, ny raekke I, 35)**), die Umgestaltung des Schlusses

unserer Sage dem norwegischen tJbersetzer der franz. Quelle zuge-

schrieben. — Diese Ansicht Storms lftBt sich aber als unrichtig er-

weisen durch eine Vergleichung der nordischen Gruppe mit Boca;
sie ergibt nftmlich, daft beide Ubereinstimmungen zeigen, die sich nur

aus einer gemeinsamen franz. Quelle erklftren lassen. Damit wird auch

der erste Theil unserer eben aufgeworfenen Frage bejahend, der zweite

verneinend beantwortet.

Nach der nordischen Gruppe dauert der Aufenthalt Fl.'s beim

Admiral zwolf Monate: eines Tages erklftrt Fl. plOtzlich, dafi er nun

mit Bl. abreisen wolle; da der Admiral ihn nicht zurttckzuhalten ver-

mag, entlftfit er ihn mit Begleitung (M 64, sw. 1914). — Fl. und Bl.

gelangen in ihre Heimat (Apels, sw. Apulias), wo sie den Tod der

Eltern vernehmen; sie werden festlich empfangen und Fl. wird zum

Nachfolger seines Vaters erwfthlt. Er sendet die Schiffe, die ihn nach

dem Vaterlande zurtickbrachten, zurttck; dann erst feiert er mit seiner

Geliebten die Hochzeit (M 64, sw. 2004). Innerhalb dreier Jahre wird

ihre Ehe mit drei Stthnen gesegnet (sw. 2014)***). Bl. macht nun Fl.

den Vorschlag, mit ihr eine Reise nach Frankreich zu unternehmen,

urn ihre Familie zu besuchen (sw. 2017, M 66). Fl. willfahrt dem
Wunsche seiner Gemahlin ; sie ziehen mit einander nach Paris, wo sie

drei Monate verweilen. Hier zwingt nun Bl. ihren Gatten zum Christen-

thum, indem sic erklart ftir einige Jahre sich in's Kloster zurttckzu-

ziehen, wenn Fl. sich nicht taufen lassen werde (M 66, sw. 2048).

*) £. Kolbing (Germ. XVII, 193 ff.).

**) „For mig stiller det sig klart at det er (den norske Oversaetter) ham,

som bar til digtet denne Slutning og — ikke uden kunst — hertil benyttot den

magiske Ring, som (efter det franske Digt) skulde beskytte Flores mod Onndt paa

Reiseo. Og isaafald viser dette en saadan Frihed i Bcnyttelsen af Stoffet som vi kun

kan tiltro en Forfatter fra den Tid da man i Norge var omringet af Ridderlivets

Digtninger, med andre Ord, at Oversaetteren maa Lave levet ved Haakon Haukons

s0ns Hof eller ialfald laenge f0rend Dronning Eufemia kom til Norge."

***; Vgl. S. 200, Anm. t).
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Dieser mufi sich ihrera Willen fttgen, und so kehren sie rait Bischftfen

und Priestern nach Hause zurtick, wo sie ihrem Volke bei Todesstrafe

die Annabme des Christenthums auferlegen*). Fl. und Bl. erbauen in

der Heimat Mflnchs- und Nonnenkloster ; als sie das Alter von siebenzig

Jahren erreicht haben, ziehen sie sich, nachdem sie ihr Reich unter

die Sohne vertheilt, in ein Kloster zurttek (M 66, sw. 2084—97). —
Der Schlufl der nordischen Gruppe weist somit einen durchaus reli-

giBsen Charakter auf.

Vergleichen wir mit demselben die Schilderung Bocc.'s: Fl. und

Bl. verlassen, nachdera sie sich fiber zehn Monate beim Admiral auf-

gehalten, Alessandria**) (Bocc. II. 187); sie segeln nach Partenope,

wo Gloritia Bl. fr&gt, ob sie kein Verlangen habe, ihre Verwandten

und ihr Vaterland kennen zu lernen (Bocc. II, 235). Bl. wttrde zwar

gerne Rom besuchen, aber sie wagt es nicht den Gatten von ihrem

Wunsche in Kenntnifi zu setzen , weil derselbe schnell nach Hause

zurttckkehren mtfchte (II. 237). Sie will daher ihre Bitte erst nach

der Ankunft in Marmorina, der Heimat Fl.'s, dem Gemahl vorlegen.

Doch vermag sie ihr Verlangen demselben nicht lftnger zu verschweigen

;

er willigt gerne ein mit ihr nach Rom zu gehen. Daselbst trifft Fl.

im Lateran den Priester Hilario von Athen, der ihn zum Christenthum

bekehren will. Fl. versammelt seine Begleiter und erklftrt denselben,

daG er sich zur Annahme des christlichen Glaubens entschlossen habe

(Bocc. II. 248—265). Nachdem Hilario die Bekanntschaft Fl.'s und Bl.'s

mit der ganzen Familie der letz^ern vermittelt hat, erhalten Fl. und Bl.

und ihr kleiner Sohn Lelio die heilige Taufe (II. 278). — Fl. gibt den

Namen Filocolo, welchen er auf seiner ganzen Reise beibehalten hatte,

wieder auf. — Von Rom aus l&Gt er den Eltern seine Riickkehr sowie

seinen Glaubenswechsel melden; uber den letztern wird der Vater

hochst aufgebracht; durch einen furchtbaren Traum wird er aber von

den heidnischen Gottern abtrttnnig gemacht, so daft er sich ebenfalls

dem Gotte der Christen zuwendet (Bocc. II. 286). — Fl. und Bl. ver-

lassen Rom und ihre Verwandten; sie werden von Hilario begleitet,

welcher nach der Ankunft in Marmorina die Eltern Fl.'s und ihre

Unterthanen tauft (II. 289). Die Eltern ziehen sich nach Corduba

zurttck, und Fl. und Bl. besuchen die St&tte, wo einst Lelio, der

Vater Bl.'s, fiel (II. 293) (vgl. o. S. 155). Auf die Nachricht von der

*) An eino Riickkehr Fl. und Bl.'s nach Babylon, wie sie Dn MeVil (p. LXI)

annimmt, ist nicht zn denken.

**) Wie isl. M 64, sw. 1914 fafit Fl. bei Bocc. II. t86 ganz pl^tzlich den <

Entschlufi in die ITeimat zuriickzukehren.
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Erkrankung des Vaters geht Fl. nach Corduba, wo er nach dem Tode
des Kftnigs zu seinem Nachfolger gekrtint wird; er vertheilt die Sch&tze

seines Vaters unter die Ftirsten, welche gekommen sind ihm den Eid

der Treue zu leisten und entlafit die Manner, welche ihn von Rom
nach Corduba begleiteten (II. 303). — Damit bricht Bocc. seinen Roman
mit der Plotzlichkeit ab, auf welche schon S. 191 aufmerksam gemacht

wurde.

Die Reise Fl.'s und Bl.'s nach der Vaterstadt der letztern findet

sich aufler in der nord. Gruppe nur noch bei Bocc, welcher in Folge

der Veranderung der Heimat Fl.'s diese Reise gegentlber der nord.

Gruppe umkehren, d. h. dieselbe vor die Rdckkehr nach der Vater-

stadt ansetzen muftte, weil bei ihm die Eltern Bl.'s aus Rom stammten

(am Wege von Partenope nach Marmorina). — Gerade der Umstand,

dafi bei Bocc. Bl. erst nach der Rttckkehr in Fl.'s Heimat diesen zu

ihrer geplanten Reise aufmuntern will, spricht dafttr, dafi der Verfasser

des Filocolo seine Quelle in der erwahnten Weise umgestaltet hat.

Fur ihn wie ftir die nord. Gruppe ist es bedeutsam, dafi Fl. und seine

Begleiter in der Heimat der Eltern Bl.'s zum Christenthum Ubertreten,

und dafi von hier aus die Elemente zur Verkllndung des christlichen

Glaubens nach Spanien mitgenommen werden*). — Endlich ist nicht

zu tibersehen, dafi Gloritia in Partenope Bl. zur Reise in die Heimat

auffordert (Bocc. II. 235) , und dafi die Helden unserer Sage auch von

dort aus nach Rom aufbrechen (II. 243).— Partenope entspricht v5llig

der Hauptstadt Spaniens (M Apels, sw. Apulia [A], Apolis [BC], Apples

[dan. F]) in der nord. Gruppe, von wo Fl. und Bl. ihre Reise nach

Paris antreten. In der franz. Quelle von n war also, wie in den tibrigen

Gruppen**), Napels die Residenz Fl.'s; aus der entsprechenden An-

gabe (Partenope) Boccaccio's ersehen wir, dafi ihm wirklich die franz.

Quelle der nord. Gruppe vorgelegen haben mufi. — Um diese That-

sache noch weiter zu untersttitzon , brauchen wir blofi noch einmal

einen Blick zurtlckzuwerfen auf diejenigen Scenen, welche Bocc. nach

unserer Meinung dem ersten Kreise entlehnt hat. So vor Allem die

Grabmalscene. Ganz wie in der nord. Gruppe (vgl. S. 170) wird das

angebliche Grabmal der Bl. allein auf den Befehl des Kttnigs er-

richtet, wahrend in alien tibrigen Bearbeitungen des ersten Kreises

*) M 66 F16refl rnaelti : nu & J>e88um degi vil ek vid kristni taka. Svo var gert

at J>au voru skird ok allt )>at f<51k er med )>eim var; hofdu med ser biskup ok marga

presta; fara nu heim a leid. Vgl. sw. 2070—76 = Bocc. TL 266—66. 278; Florio

bittet den Papst um Erlaubnifi Hilario mitzunehmen, am das Yolk zu taufen (II. 283).

**) Vgl. frz. h 119, F 498.
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die Kflnigin ihren Gemahl zu dieser Tfiuschung veranlafite (Bocc. I.

269). Auch der Selbstmordversuch Fl.'s am Grabe der Geliebten geht

bei Bocc. in vfllliger Ubereinslimmung mit der nord. Gruppe vor sich.

Auch den Kampf Fl.'s mit dem Ritter finden wir im Filocolo genau

nachgeahmt wieder, allerdings ttbertragen auf Ascalione und Iruscumos,

welche miteinander wfthrend der Verbrennung Fl.'s und Bl.'s streiten*).

— Diese Ubertragung ist defiwegen wichtig, weil sie una zeigt, dafi

die Kampfesscene in der nord. Gruppe wirklich ihrer franz. Quelle

angehCrt hat.

Dadurcb, daG wir die Bentitzung dieser altfrz. Quelle durch Bocc.

nachgewiesen haben, ergibt sich am besten die Unhaltbarkeit der

Angabe des ital. Dichters ttber seine gr. Quelle, die wir schon frtiher

mit den verschiedensten Grtinden bezweifelt haben Aus unserm Nach-

weise kttnnen wir leicht ersehen, mit welchen reichen Mitteln Bocc.

die Composition seines ersten Werkes unternomraen hat. Wir lassen

ganz uuentscbieden, ob er seine Quelle bloC mittelbar oder unmittelbar

benutzt habe; so viel ist doch aus unserer Untersuchung hervor-

gegangen, daC zur Zeit der Abfassung des Filocolo nicht nur die

Bearbeitungen des zweiten Kreises, sondern auch verschiedene Fas-

sungen des ersten Kreises in Italien von Mund zu Mund gingen.

Un8ere Arbeit gibt also nicht nur eine Beleuchtung des Satzes Zura-

bini's (Antol. a. a. O. 687): „la probability che il Boccaccio abbia

seguito un testo greco o di derivazione greca non esclude Tidea che

egli possa aver insieme seguito, almeno in qualcbe parte, le tradizioni

popolari della cui existenza in Italia arrecammo qualche prova . . .

.

u

Bondern sie weiC auch die Quellen Bocc/s wenigstens theilweise nach-

zuweiscn. — Fragen wir uns schliefilich noch, in welcher Gestalt dem

Verfasser des Filocolo die franz. Quelle der nordischen Gruppe be-

kannt gewesen sein mufi. Dartlber kann uns die Grabmalscene Aus.

kunft geben: sie stimmt ganz Uberein mit der Scbilderung der voll-

standigen islftndischen Saga M: 20 Modir sagdi hann (Fl.) leid mik

til grafar Blankifliir =r Bocc. I. 274 Reina — fammi mostrare dove

giace colei che voi uccisa avete. — Bocc. hat also mit M die richtige

Darstellung der Grabmalscene gemein, wtthrend, wie wir oben (S. 180 fg.)

gesehen haben, N und sw. einen Fehler in der Schilderung aufzu-

weisen haben.

*) Vgl. Bocc. II. 166 (s. S. 204, wo Bocc.'8 Darstellung unter diejenige der

frz. II. Vers, and der nord. Gruppe gestellt ist, damit ibre Abnlicbkeit besser iiber-

blickt werden kann).

Digitized byVjOOQIC



210 H. HEttZOG

Die Ubereinstimmung Bocc/s mit M gibt uns ein Mittel in die

Hand, auf die franz. Quelle der nord. Gruppe tlberhaupt zurtickzu

schliefien. Es handelt sich darum, ob die norwegische Vorlage von M
oder diejenige von N sich dieser franz. Quelle naher angescblossen

habe. Ftir den erstern Fall spricht von selbst die Richtigkeit der Dar-

stellung der Grabmalscene im Gegensatze zu N, dessen Fehler wir

durch eine selbstftndige Ver&nderung des Verfassers der norwegischen

Vorlage (N) erklftren konnten. Zudem hat sich die nord. Gruppe (bez.

ihre franz. Quelle) so enge an die Gruppe x angeschlossen, dafi wir

schon aus diesera Grunde die Darstellung M's (d. h. *M's) als die der

franz. Quelle allein eigenthtimliche bezeichnen mflssen. Noch ein anderer

Umstand mag unsere Ansicht untersttitzen. Das sw. Gedicht folgt N

bez. *N so getreu, daC wir vermuthen kftnnen, daQ die norwegische

Fassung (*N) die noehmalige Darstellung der Uberlistung des Wach-

ters beira Schachspiele nicht mehr ausftthrlich wiederholt, sondern in

Hhnlicher Weise wie das sw. Gedicht auf den Rath des Daires zurflck

gewiesen habe. Wie die Gruppe x hat M, bez. *M die Schachspiel-

scene nochmals breit ausgeftihrt; an die Seite M's stellt sich die alt-

norwegische Fassung (herausgeg. von Storm 24—28), welche wohl ein

Bruchstttck aus der vermuthlich unter Hakon dem Alten veranstalteten

Ubertragung der franz. Quelle bieten wird. Jetzt, wo wir gesehen

haben, dafi die Entlehnung der Grabmalscene durch Boccaccio auf

die franz. Quelle von *M zurttckgehen muC, stehe ich nicht an, die

letztcre tlberhaupt als die Quelle der nord. Gruppe anzusehen. Meiner

Ansicht nach hat der islftndische Bearbeiter M's diese norwegische

Vorlage *M geklirzt, w&hrend letztere in Norwegen selbst eine weitere

AusfUhrung, nftralich *N, crhalten hat. *N war die Quelle des sw. Ge-

dichtes, wie die Vorlage der island. Saga N. — DaB *M keine Ktir-

zung *N 7

s sein kann, wie Kolbing (Riddara S5gur XXXV) anzunelimen

scheint, ergibt sich aus der in ersterer Fassung allein richtig durch-

geftlhrten Grabmalscene. Auch Storm (a. a. O. 29) ist der Meinung Kdl-

bings, wenn er sagt: „Disse Haandskrifter (M, N) viser bedst hvor-

ledes Sagaen i Tidens Lob er bleven mere og mere forandret isaer

forkortet, det fulstaendige Haandskrift M har udeladt og foransket

Steder som endnu er rigtigt bevarede i N.... a Damit beurtheilt aber

Storm das Verh&ltnifi von N zu M ganz vom Standpunkte des sw.

Gedichtes aus. Auch seine Bemerkung: „N har ogsaa reinere Navne-

former end M tt bedarf einer Berichtigung ; das sw. Gedicht zeigt uns,

daC in *N die Gattin des Daires Licoris und nicht, wie in N, Lidemis

geheiCen hat; auch weist M gerade gegen N die richtigen Namen auf
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(Geides M 10 : Goridas N 70; Ligoras M 14 : Goneas N 72). — Anderer-

seits zeigen uns aber die von Storm p. 33—34 mitgetheilten Parallel-

stellen des altnorweg. Fragmentes und des schwed. Gedichtes, daft der

Verfasser der norweg. Saga *N sehr wohl die altnorwegische Fassung

als Grundlage benutzt haben kann. In diesem Falle wttrde die letztere

und *M zusammenfallen.

Mit dem Nachweise, daC der SchluG der nord. Gruppe nicht erst

im Norden abge&ndert wurde, mtissen wir den bis jetzt bekannten

franzftsischen Sagenbearbeitungen *x und *z eine neue, *n, beifligon.

Mit der franz. Quelle der niederrhein. Dichtung (= *y) linden wir

also in der Heimat des ersten Sagenkreises allein vier verschiedene

Fassungen vor, welche in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts

bereits vorbanden gewesen sein mlissen. *y l&fit sich ja schon um
1170 in der niederrhein. Nachdichtung nachweisen (vgl. Steinmeyer

316) ; *x wurde von K. Flecke circa 1220—30 benutzt und *n wird

wohl bereits iinter Hakon dem Alten (1217— 1263) in die nordische

Literatur eingeftihrt worden sein. Was schliefilich *z anbetrifft, so l&Ct

sich dessen Vorhandensein am Anfange des 13. Jhs. aus seiner Be-

nutzung durch den Verfasser von Aucassin und Nicolete circa 1220

bis 1250 (vgl. Brunner p. 2—3) erschlieCen.

Wie das ursprttngliche Original des ersten Kreises beschaffen ge-

wesen sein muC, als es in seiner zweiten Heimat, Frankreich, festen Fufl

falHe, dartiber dttrfen und kftnnen wir keine Vermuthungen aufstellen.

Ebenso unmoglich ist es, ttber die Zeit seiner Einwanderung einen

Anhaltspunkt zu gewinnen. Wir mtissen uns begntigen, festgestellt zu

haben, daft der erste Kreis nicht bloft auf Frankreich und die ger-

mani8chen Lfinder beschr&nkt blieb, sondern daB er audi auf den

zweiten Kreis in ganz hervorragender Weise einwirkte, somit seine

Wirkung auch auf Italien erstreckte. — *n und *y konnten wir bei

Boca, *x beim gr. Gedichte wieder antreffen, w&hrend *z in seiner

Heimat die franz. II. Version in bedeutendstem Matte beeinfluCte.

So hervorragend diese letztgenannte Beeinfluttung der franz. II. Vers,

gewesen, so glaube ich nicht, dafi es die einzige war, die die franz.

Sagenbearbeitung des zweiten Kreises vom ersten erfahren hat. Jetzt,

wo wir das Vorhandensein einer franz. Quelle der nordischen Gruppe

(= *n) nachgewieseu haben, ist es nicht unmoglich, daft die franz.

II. Vers, derselben die Kampfesscene Fl.'s mit Jonas de Handres ent-

lehnt hat. Daftir spricht vor Allem die richtige unmittelbaro Wirkung
des Ringes in der nordischen Gruppe gegenttber den unbestimmten

AuGerungen der franz. II. Vers, ttber das Haarband. Die M5glichkeit,
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daC der Verfasser der franz. Quelle der nordischen Gruppe {= *n)

die Kampfesscene der franz. II. Vers, entnommen habe, ist undenkbar,

da wir sonst in jener Bearbeitung auch andere Zttge aus dieser Sagen-

fassung nicht vermissen dtirften. Unsere Untersuchung hat zudem eine

so bedeutende Einwirkung des ersten Kreises (d. h. *z) auf die franz.

II. Vers. fe8tge8tellt, dafi wir auch die Beeinflussung einer andera

Gruppe, n&mlich *n's, auf diese franz. Sagenbereitung gar wohl fur

mGglich halten dttrfen.

Am Schlusse unserer Untersuchung angelangt, ist es nur noch

nothig, tiber das muthmafiliche Ende der franz. II. Vers, ein Wort zu

sagen. Wir versuchen, dasselbe ganz aus den Anspielungen > die im

Gedichte zerstreut sind, zu erkl&ren; von der Mttglichkeit, daC der

Schlufi demjenigen der nord. Gruppe ebenfalls fihnlich gewesen sei,

sehen wir ganz ab. Ich habe schon im Eingange dieser Arbeit darauf

hinge wiesen, dafi die frz. II. Vers, ganz allein unter den verschiedenen

Bearbeitungen der Sage dasteht, wenn sie beide Eltern der Bl. fort-

leben lfiGt. Wir hatten mehrfach Gelegenheit, die wichtige Rolle der

Mutter zu beobachten; auch auf den gefangenen Vater wird im Ver-

laufe des Gedichtes ofters das Interesse hingelenkt*). Es ist daher

selbstverstttndlich, daC am Schlusse der frz. II. Vers, die Eltern Bl.'s

fttr ihr erlittenes Unrecht entschfidigt werden mufiten. Nach seiner

Rttckkehr wird Fl. den Vater Bl.'s aus dem GefengniC befreit und

ihn wieder mit seiner Gattin vereinigt haben (vgl. dazu die Vermfthlung

der Mutter Bl.'s mit einem miichtigen Herzoge, frz. I. 2959). Er wird

ihn wieder in die Wttrde eines Herzogs eingesetzt haben, so daG er

wieder in sein Land zurttckkehren konnte, das er vor dem Aufbruche

zur Pilgerfahrt seinem Neffen anvertraut hatte (frz. II. 70).

Schwieriger ist die Frage, wie es dem Vater Bl.'s nach der Ab-

reise seines Sohnes ergangen sei. Schon in ihrem Eingange sagt die

frz. II. Version:

*) Fra. II. 214 Qu'eD la chartre muert a donlor

869 .

Qu'an la chartre muert a doulor

Et lui et toz ses compaignons

Lea mete toz avuec lea bona!

1S36 En la chartre est li das son pere

1676 Ja est li gentix das ses peres

Et la franche dame est sa mere.

Vgl. insbeBondere 205 ff.
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242 Li roifl en fist grant felonie

Qui par envie les sevra;

Mais cherement le compara;

II en perdi toute s'ounor,

Puis en morut a grant dolor.

Du M^ril (XXVI) vermuthet, daG der K5nig sein Unrecht mit dem

Verluste seiner Krone bliGen muGte, und daG er wahrscheinlich sein

Vergehen noch dadurch vergrflfiert habe, daG er sich nicht taufen

lassen wollte. Diese Vermuthung entnahm Du M^ril dem Boccaccio

(II. 284—87). Eine solche Weigerung des Vaters ist alien andern

Bearbeitungen fremd geblieben, und ich mftchte sie daher der frz.

II. Vers, ebenso wenig zustellen, wie die Annahme, daG der Konig

seine Wttrde verloren habe. Der sch&ndliche Verkauf der Bl. kann der

Dmgebung des Konigs nicht entgangen sein (vgl. 1682) *). Derselben

mufiten sowohl die Vorwtirfe der Ktfnigin wie diejenigen Fl.'s an den

Vater (ala er aus der Lowengrube stieg**) und als er nach Babylon

abftihr)***) bekannt werden; in den Augen der Untergebenen muGte

somit der Kttnig gerichtet sein, d. h. er btifite bei ihnen seine Ehre ein

(„il en perdi toute s'ounor"). Seit der Abreise Fl.'s rauG der Vater

von den stftrksten Gewissensbissen liber sein an Bl. begangenes Un-

recht geplagt worden sein, besonders seit ihm Fl. gezeigt hatte, daG

er der Better Bl.'s gewesen sei*). Wie wir wissen, erleben die Eltern

Fl.'s nach der gewtthnlichen Darstellung des zweiten Kreises die Rttck-

kehr ihres Sohnes mit Bl. und es erfolgt eine Versohnung. Die Worte

der frz. II. Vers, (puis en morut a grant dolor) weisen darauf hin,

daG eine solche Ann&herung nicht stattgefunden hat, daG also hier

der Kdnig wie im ersten Kreise vor der Ankunft Fl.'s gestorben ist**).

Somit erscheint in der frz. II. Vers, das Dnrecht des Kflnigs bestraft.

— Damit sind unsere Vermuthungen liber den SchluG dieser Sagen-

bearbeitung erschopft.

Gerade die frz. II. Vers, war es, die am wenigsten die Beein-

flus8ung des ersten Kreises verleugnen konnte; wenn^ dieselbe aber

auch in ihr am klarsten zu Tage getreten ist, so muGten wir doch

*) Frz. II. 1682:

Entre sea homes se pasmoit, „Ociez moi, vostre merci,

Soventes foiz lor escri'oit: Quar ge Pai molt bien deservi"*

**) Frz. II. 1744.

***) Frz. II. 1811 (vgl. 8. 184).

+) Vgl frz. II. 1811 (S. 184).

++) Vgl. span. 222, wo der Konig noch vor seinem Tode die baldige Rflckkehr

seines Soknes vernimmt.
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zugestehen, daC der ganze zweite Kreis eine solche Einwirkung durch

den ersten erlitten hat. Die Reinheit, in welcher der letztere uns er-

halten ist, zeigt uns deutlich, daC er vor dem zweiten Kreise nach

dera Abendland gekommen sein mufi. Wfihrend aber dieser nur die

romani8chen Vfllker unter seiner Fahne sammelte*), beherrschte der

erste Kreis die romanischen und germanischen Literaturen zugleich,

Excurse (I u. II).

Ex car a I.

Die Abhangigkeit Boccaccio's von der

altfrz. Novelle La Comtesse de PoDtieu

(Nouv. franc. I. 161).

[Thiebaus, der Sobn der Dame de Dont

Mart, beiratet die Tocbter des conte

de Pontiu.]

166 Li manages fa fais .... et

a grant joie vescuirent . V, ans en-

samble. Mais il ne plot mie a Nostre

Segnor Jhesu-crist quil eussent hoir de

lor char, dont molt pesa & cascun.

Une nuit se jut me sire Thiebaus

en son lit et pensa molt et diet : „Dex!

dont vient chou que jou aime tant

ccle dame et ele moi et si ne poons

hoir avoir de nostre char dont Dex soit

eiervis et au sikcle bien fais!" II s'a-

pensa de mon segnor saint Jakeme

I*apostle de Galice, qui donnoit as vrais

requerans che quit requeroient par droit

et i promist sa vote en son cuer.

La Dame se dormoit adont et quant

elle fu esvellie, il le tint entre ses bras

et li requist qu'ele li donnast un don.

— Sire, fait la Dame, quel? — Dame,
fait il, che saur£s vous quant je l'aurai.

— Sire, fait elle, se je donncr le vous

puis, je le vos donrai, quels k'il soit.

— Dame, fait il, je vous requier con-

giti d'aler a mon segneur saint Jaque

apostle que il deprit Nostre Segneur

Jhesucrist que il nos doinst hoir de

Boccaccio Filocolo 1 1

:

[Quinto Lelio Affricano heiratet Giulia

Topazia]

:

HE gia era con lei ... dimorato

tanto, che Febo cinque volte era nella

casa della celestiale, vergine rientrato

ed egli ancora di lei niuno figliuoto

avea potuto avere, de
1

quali sopra iuUt

le cose era disideroso sentita

nelV animo angoscioso tormento,

1 2 Lelio .... udi narrare di quel

Dio che sopra gli Esperii liti dimorava

lontano, maravigliose cose per lui fatte

.... [Lelio geht in den Tempel nod

betet zu S. Jacob.] grazioso Dio .

.

ricevi le mie voci se sono da cssere

esaudite nella tua prcsenzia. E sicome

a niuno, che divotamente giusto done

t'addomandi, li nieghi, cosi a me, se

la mia dimanda e giusta, non negare

ma perfettamente me Tadempi. Io son

giovane d'eccelentissima fama ... ac-

compagnato di nobile e bella giovane

con la quale io sono stato tanto tempo,

che io veggo incominciare la sesta

volta il Sole l'usato cammiuo, e niun

figliuolo ho di lei potuto avere^ il qualt

dopo il nostro ultimo giorno possa il

nostre nome ritenere e possedere Fan-

ticche riccbezze possedute lungamente

per reditaggio

*) Erst im letzten Jahre des 15. Jahrhunderts tritt der aweite Kreis in die

german. Literatur ein mit dem deutschen Volksbucbe von 1499. (Vgl. den Ezcura II.)
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no char dont Dex soit siervis en cest

siecle, et Sainte Eglise essaucie. —
Sire, fait la Dame, li dons est moult

courtois et je le vous otroi molt de-

boinairemenU

Molt furent en grant joie lone tans.

Trespassa on jours et autres et tiers.

Si avint che il jurent ensamble en lor

lit une nuit si li diet la Dame:
Sire, je vous pri et requier un don.

Dame, fait il, demanded, je le vous

donrai se je donner le vous puis. —
Sire, fait elle, je vous requier congii

dealer o vous en che voiage.

Qant me sire Thiebaus l'oi si en fu

molt dolans et diet:

Dame, grie's chose seroit a vostre

cors, car la voie est molt lointaine, et

ii pais est molt estranges et molt di-

ners.

Elle dist :
— Sire ne vos dout^s mie

de moi , car del menour escuier que
vous aye's series vous plus emblems que
de moi.

. . . to ti prometto, e giuro, per l'anima

del mio padre o per la deita del sommo
Giove, che i tuoi Lontani templi saranno

da me visitati personalmente e i tuoi

altari da divoti fuochi alluminati.

[Leliokehrtnach Hause zuriick ; S.Jacob

verkiindet ihm die Erhorung seiner

Bitte. — Lelio theilt dies seiner Ge-

mahlir. mit, und bald stellt es sich her-

aus, dafl Giulia sich schwanger fuhlt]

:

13 „Certo Lelio gia per effetto mi

parsentire il grazioso dono esserci dato:

perciocche piu grave esser mi pare,

che per lo passato." Quando Lelio udi

queste parole, fu tanto allegro che

nulla giusta comparazione si potrebbe

fare alia sua allegrezza e disse : Adun-
que niuno indugio por si vuole a fare

i promessi doni. Ma si tosto come
i chiari raggi d* Apollo ne reccheranno

il chiaro giorno, io con quella com-

pagnia che mi partar voglio prendere

il lungo cammino e portare i graziosi

incensi promessi aMontani altari.

„Allora disse Giulia: Deh ora sara

il tuo cammino senza me fattol"

Lelio rispose:

Bocc. 14 Giulia, tu se' giovane,

e si fatto affanno sarebbe alia tua

tenera etk a sofferire impossibile, e

nojoso al diaiato frutto, che tu na-

scondi; pero tu riinarrai degna donna

della nostra casa, lietamente aspettando

la mia tornata.

Giulia udendo queste parole, bagno

il suo viso d'amare lagrime, dicendo:

Certo di quanto la fort una ti fosse

contraria, mi crederrei essere vie piu

pos8ente sostenitrice dell' armi, e degli

affanni, sempre ajutando te e seguendo

te, che non fu Ipsicratea, seguendo

Mitridate, non che nelle felicita, nelle

quale il venirti appresso mi porgera

smisurato diletto
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— Dame, fait il, de par Diu, je le vos Donde egli rispose: Giulia, poo fine

otroi. alle tue lagrime che'l lungo tempo da

me, senza te non sara cicercato; e pero

disponi il tuo virile animo al lungo

cammino che al nuovo giorno, credo,

comminceremo. Giulia contents si

tacque.

E x c u r 8 II.

Das deutache Volksbuch. (1499.)*)

Eine deutscbe Ubersetzung dee Filocolo erschien zuerst 1499 in Metz

bei Caspar Hochfeder (vgl. Goedeke, Grundrifl §. 107, 13). Schon das nachst?

Jahr brachte einen Abdruck dieser ersten Auflage, welcher mir in eine en Exem-

plare der kon. baier. Hofbibliotbek in Munchen (bez. Monac. Inc. c. a. 3887)

vorlag. Der Titel dieses Abdruckes lautet: Ein gar scboue newe hystori der

hochen lieb des koniglichrn fursten Florio und von seiner lieben Bianceffora.

Euch grosse frewd da von bekomen sol. Auch do bey vernemen wert. wie

gros gefallen die lieb hat. Mit schonen figuren.

Schlufl. (CXXVI.) Hye endet sich das Puech der hochen lieb de* Konig-

lichen Fursten Florio und seyner lieben Bianceffora. Gedruckt zu Metzs in

der freyen loblichen statt Durch Caspar Hochfeder Am andern tag des Augsts.

Do man zalt nacb Christi nnssers lieben herren geburt Thausent a. funff-

hundert Jar.

Die Straflburger Ausgabe von 1530: Ein schone History usz francosischer

sprach in tiitsch gebracht und sagt vo herre Florio des kiiniglichen furstea

unnd Biaceffora ein dochter des romers Lelio genant (vgl. K. J. Trubners

Biicherverzeichnifl XXX, Nr. 185) ist nach dem Schlusse: „Hie endet sich das

Buch der hochen lieb des koniglichen Fursteu Florio uh seiner lieben Biacef-

fora." — ebenfalls ein Abdruck des Volksbuches von 1499 (bez. 1500).

Darauf weist auch der Druck der Worte „des kiiniglichen fiirsten Florio* hio,

indem dieselben an beiden Orten im Titel kleine, am Schlusse grofie Anfangs

buchstaben zeigen.

Das Volksbuch bietet im Ganzen und Grofien eine getreue Ubersetzung

Boccaccio's**). Doch hat der Bearbeiter seine Vorlage oft gekiirzt, so vor

AHem die geographischen , mythologischen und astronomischen Schilderungen,

welche Bocc. so breit als moglich ausgefuhrt hat. Ebenso kiirzte er die Reden,

welche die Handlung im Filocolo oft vollstandig in den Hintergrund drangen,

eowie die Stellen, in welchen der ital. Dichter bombastisch die Gefahren,

denen das Liebespaar ausgesetzt ist, beklagt. — Der Ubersetzer laUt den

Prolog Boccaccio's vollstandig weg; er andert seine Vorlage dadurch ab, da£

er die Eonigin und die Mutter Bl.'s in Sibilla zuruckbleiben und den Konig
all ein nach Marmorina ziehen lafit. Wo also von den Frauen die Rede ist,

*) Vgl. Goedeke, GrundriG §. 107, 13; Wackernagel, Gesch. <L dent. Lit'

p. 455. (246.)
**) Die von K. Simrock in den deutschen Volksbflchern 6, 279 erzanlte Ge-

s'chichte 'von Flos nnd Blankflos hat mit dem alien Volksbuch von 1499 nichts za

schaffen; sie beiuht ganzlich auf D. (Died, van Assenede.)
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setzt er iiberall Sibilla ein, wghrend Bocc. ausdrftcklich von Marmorina spricht.

Damit richtct der Ubersetzer eine Verwirrung an, in welcher sich ein Wider-

spruch mit dem andern ablost. In der Geograpbie sowie in der Mytbologie ist

er sehr scblecht bewandert; oft gibt er dieeelben Namen in ganz verschie-

dener Form (Sicilia, Cecilia, Sichuli; Biblide, Bibblide, blibis, bibliss ; Anchise,

Anahisse, Enchise, Achias). Aus Mangel an Kenntnissen kiirzt er daher bier

eben 00 oft, wie er die astronomischen Scbilderungen Bocc.'s entweder ganz

fortl&fit oder sie blofi durcb gewohnliche Pbrasen ersetzt (ains abents; und

nach etlicb vergangen tagen).

Der Verfasser des Filocolo wird mit keinem Worte von seinem Uber-

setzer genaunt, wefihalb auch der Nacbdrucker des Volksbuches in der StraJS-

burger Ausgabe versichern konnte, daii die „schone History usz francosiscber

sprach in tiitsch gebracht" sei. Aucb Hans Sacbs*) bat die Quelle des Volks-

buches nicbt gekannt, wenn er sagt (Ansgabe von A. v. Keller, Stuttg. L. V.

CXXI, p. 300): „die gescbicbt bescbriben uns die alten". Es ist dies urn so

merkwurdiger, als Hans Sacbs sonst eine so groJie Kenntnifi der Werke Bocc.'s

zeigt (vgl. A. Hortis, Studj sulle opere latine del Boccaccio, Trieste 1879.

Appendix I: Hans Sacbs e Giov. Bocc).

Was die Person des deutschen Ubersetzers anbetrifft, so diirfte derselbe

Jurist gewesen sein; er bringt nanilich ganz von eicb aus folgende juristische

Ausdriicke an, wahrend Bocc. an diesen Stellen dieeelben nicbt kennt:

XXXI (Bocc. I. 144) darumb off mein und meyner kindt sele so richt

und urtailent sie nacb dem geschriben process. — ibid, (b) Sunder vor aller

menig so beger icb meyn scbuld gcoffnet und ze liecbt gebracbt werdeu dann

ich mich durcb mein verwiirckung nit ains glidtz scbuldig verwayss etc. . .

.

Gedenck des nit zevergessen do mit icb arme tocbter kain recbtlicbe clag wider

dich fSren mog.

Lin (b), (Bocc. I. 244.) Das unzucbtig statutt und scbentlicb gesetz etc.

Aucb die b&ufigen Ausdriicke : argumentiert, repliciert, sollicitiert, divisiert,

concludiert, disputiert mogen uneere Annabme iiber den Stand, dem der t)ber-

setzer angebort bat, unterstutzen.

Was die Ausgabe des Filocolo anbetrifft, die derselbe benutzt bat, so

war es hocbst wabrscbeinlicb die 1478 bei Russinger in Neapel erscbienene.

Wenn aucb nicbt alle Capiteliiberscbriften stimmen, so ist es docb wcnigstens

eine, die darauf binweisen kann. Der italieniscben Ausgabe ist namlich die

„Vita di Misser Jobanne Boccbacio composto per Hieronymo Squarzafico de

Alexandria" beigefugt, aus welcber eine Notiz in die betreffeude Cberscbrift

hinubergenommen wurle: Vita = Phiametta ,. wla quale madonna Maria era

chiamata"; "Oberscbrift der Philocolo-Ausgabe 1478, cap. CVI. „Come Philo-

colo dimanda a Caleon il nome di Phiametta la quale Maria se chiamava." —
Im deutschen Volksbuche lautet der Eingang des neuen Abschnittes (LXXIII)

:

„Wie Philocolo Caleon umb Fiametta namen fraget, die mit namen maria

genant was."

*) Hans Sachs hat das Volksbuch 1479 in seiner „Comedi mit fflnfftzehen per-

sonen, Florio, des konigs son ans Hispnnia, mit der schtSn Biancoflfora und hat sieben

actus tf [1651, April 17] (Ausgabe von Keller, p. 300—339) frei benutzt. Kannte er

ielleicht das nd. Gedicht (H. S. 303, 1 = nd. 165; H. S. 318, 8 + 24 = nd. 205 -f- 626)
oder sind diese Cbereinstimmuugen blofi zuffillig?

OERMAMIA. Neoe Reihe XVII. (XXIX. Jahrg.) 15
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Wahrend die neueren Ausgaben Bocc.'s Fl. and Bl. bei ibrer RBckkekr
in Rom den Papst Giovanni treffen lassen, kennen die alteren den Papst Eugenic*

;

anch dsmit stimmt das Volksbuch uberein.

Das deutsche Volksbuch yon 1499 wurde im Bucb dor Liebe, Frankfurt

(1578), 1587, fol. 118b— 179* (vgl. Goedeke, Grundrifi 116) verbeesert ab-

gedruckt. Der Titel (118
b
) lautet: Ein gantz kurtzweilig Histori von Florio

und Bianceffora
|
was diese beyde liebhabende Personen fiir gefahr bestanden

ehe sie zu vollstreckung ibrer angefangenen Lieb kommen seindt
|
nicbt mit

wenigem nutz
|
was aus solcber Lieb zu schopffen

|
und wie aicb far vielest

unfall zu bewaren sey | zu lesen.

Die Verbesserungen des Neudruckes erstrecken sich aber nicbt auf die

mythologischen und geographischen Namen des alten Volksbucbes, welches auet

gegen das Ende bin im Buch der Liebe bedeutend gekurzt wurde. Letateres

ziebt gerne einige Capitel des Volksbucbes zusammen und vereinigt dieselben

unter einer ausfiihrlichen tJberschrift*).

Anhaug.

Die deutscbe Prosabearbeitung des mbd. Gedicbtes von K. Fleck, nach det

Hs. fol. C 28 der Zurcher Kantonsbibliothek**).

In dem zit bi seben hundert jaren nacb der geburt unsers berren do

ist gesin in der grossen hispania land ein heidescber kiiog, der was gebeises

fenix
1 und was der cristenbeit so gebas das in nut beniigt das cr si totn\

so si in sin land (land) kament, mer er und sin diener furend emczklicb aff

das mer und so die kristenen kament so si zuo dem helgen grab woltent oder

uff einer andcm sitten ze sant Jacob so nament si inen das si battint nod

toettent sy. Nu fugt sich eyner zit dz aber grossi schar kament in eim kkl

mit kristenen liitten und woltent ze sant Jacob, und do das der heydisch kun£

fenix vernam do mactite er sich uff mit sinen diennern und wolt si aber todes

Und do batt in sin frow die kiingin 9 wann er in den kielen funde ein kristeac

frowen die hiipsch und edel were dz er ir die brecbti wan si bett alweg gehortt

das si gar suptil weren mit werck und mit andern dingen und sunderlich die

us franczoser lant und het si gem gelernet franczoser sprach 3
. der kuag

gelopt ir er welt es thuon und da mit fuor er mit den sinen uff dz mer uac

kam ein kiel da warent zwey hundert xpiner menschen in dem kiel, namest

sy uf und totent was dar in was 4
. Nu was gar ein edler graff dar in der

l F 870; Hs. B Venix, H Feinix ; vgl. D 102 Fenus. » VgL F 474—79.
Diese Stelle ist in der Prosa vorausgenommen. s Fehlt F. — VgL o. S. 156,

Anm. **). 4 Der Cberfall der Pilger auf dem Meere selbst ist nur der Prosa bekannt

*) Das dt. Volksbuch wird erw&bnt von G. Wickram (vgl. F. Bobertag Gesch
des dt. Romans I, 61) und von J. Fischart im „podagrammiscken Trostbtichlein* [1577'

(Wackernagel, Joh. Fischart, 8. 91, Anm. 193).
**) Die Abkiirzungen der Hs. sind, mit wenigen Ausnahmen, welche meistest

Eigennamen betreflen, aufgelbst und die Interpunction wurde eingefQhrt. Was die

Handschrift Cberfliissiges bietet, ist. in runde Klammem ( )
gestellt; Zus&tze nod dw

nothwendigen Erganzungen von meiner Hand sind in eckigen Klammern
{ ], Msr

giualien in spitzen Klammern ( ) beigefiigt.
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was ein franczoser von kerlmgen a und hat by(m) ym sin tochter die was gar

schon und hiipsch und wz ein witwe wan ir man was ir erst gestorben und

wolt si durch siner sel willen ze sant Jacob faren und was sy schwanger eins

kindss und sach si iren vatter und als ir gsint toden. Nu gedacht der kting

wz in sin frow gebetten hat 6
, die kiingin, und behielt des graven tochter dz

man sy nit tott und sant sy hein der kiinginne. — die kiingin wz fro und

cnpfieng si giitlich und (tat ir gutlich und [marg.]) ward ir als lieb dz sy

ir(en) sunderbar gmach gab und hiess sy leben und thuon nach irem glouben

und wolt nit dz si ymant zwungy ze keim dienst der abgottin 7
. — nu wz die

kiingin ouch schwanger eins kinds und do sich furlieff so vil zit dz sy ge-

beren sollten do gebar die kiingin und die xpien frow uff ein tag, eynuer

stund 8 und eyns ougenblicks und gebar die kiingin ein sun den nampt man
fiorus und gebar die xpen frow ein tochter die touff sy in dem namen der

helgen trivaltikeit und nampt si(ch) nach franczoser [l
b
] sprach pantschiflur.

und was uf dem tag der xpienheit der balmtag do dtt kind geborn wurdent.

nu bat der kiing und die kiingin [die xpen frowen] das si ir sunes enpleg als

ir tochter mit spisen mit baden won allein dz si es nit sougte dz niit xpiner

milch in ess kem wan die [1. der]. xpenen frowen dochter was frisch und

flchou , aber der kiings sun was bleich und mager y
. — also nam die xpienen

frow des kiings kind und pflag sin glich als yr tochter und wart des kiings

kint ummtragen. und [die kiingin] bad die xpinen frow dz si heymlich des

kiings kint ouch sougte, sy wolt yr wol lonen. — sy nam das kint und

sougt [es] und tett ym ws es notturftig was und begond dz kint zuo nemen

und wol triigen. So nu die kint also mit ein andernn erczogen wurdent dz

ay kament ze yr VI jaren 10 dz si alweg by ein audern warend do wurdent

si ein andern also holt dz sy niit an ein andern mochtent und warent si

ouch ein andern also glich als ob sy geschwisternit werend und warend ouch

ein andern also holt und triiw. Nun wart der kiing ze ratt dz er sin sun ze

schuol wolt legan als hie vor den [1. die] wisen und die fiirsten und herren

yr kind in der iugent lartten die geschrifft
n

. Und do der kiing sin sun wolt

ze schuol legan da bat in der sun dz er sin gespilen der kristenen frowen

kint mit im ze schuol liessi gan uud dz tet der kung und do giengent si mit

einandern ze schuol und tribent kintlich spil mit einandern unsz daz si kament

ze iren XIII jaren ,a
. do giengent die wisen ze dem kiing

l3 und sprachent

wie er so tumb kond sin dz er sin sun also liessi wandlen mit der xpen frowen

kind ob er nit wtisti dz die xpen zoubernn kondent; die muoter lerti si wol

dz sy im antetti dz er niemer von ir mocht lan
f
wan man sechi ez wol dz si

ein andern usss der massen lieb hettint. der kiing erschrack und gieng glich

zuo der kunginne und seit im [l. ir] was die wisen mit ym geret hattint und

het willen er wolt die magent toden so kiim er ir ab. Nu sprach die kungin

:

wir wend ein anders erdencken wan wir hettint sin laster und schand 14 dz

wir ein unschuldig maget ertoden; si ist unschuldig wir sind aber schuldig

dz wir si so lang mit ein andern hand lassen wandlen; doch folgent nach

minem ratt und sendent unsem sun zuo unser schwdster sibillan ze meroir dz

5 Vgl. F 422. • F 477. 7 Vgl. F 521. 8 F 689. » Vgl. o. 8. 168, frz. I.

177, D 266, M 10, N 70, dan. (Hs. F) 109. 10 Vpl. F 627. ,l F 630 er tet als

noch die wisen tuont, die liebiu kint durch wisen rat ISrent sunder missetat zuht etc.

" F 836 = 11 Jahre. ,3 Vgl. lioce. I. 68, gr. 198, span. 166. ll F 024.

16*
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er da lerne lft und Bond jr tugenlich 16 schriben was die each sy darumb wir

in gsant [2] hand und dz floras nit merck war umb wir yn enwegschiekent

so hiessent [1. heissent] syn schuolmeister dz er sich annemi eynes siechtagen *'

er sy so krank er mog in nit geleren and heyssend die Ipenen frowen der

tocbter muoter dz si sich ouch anneme einer kranckheit and maoss ir tocbter

bi ir sin and ir warten. so wil ich myner schwoster enbieten dz sy im zuo-

fiigt edel schon jangfrowen die allerbant kurczwil mit im tribent damit ver-

gisset er diser hie. der ratt der gfiel dem kiing wol and gieng ze aim son

flornss nod sprach: vil lieber sun din schaolmeister lit und ist kranck and

kan dich oit geleren; nu het aber ich gern dz da kondist wz dir zuohorti;

da bist erwassen und muost schier lernen wz ze ritterschafft gehort und dar-

umb hat din muoter und ich gedacht wir wellent dich senden ze mentowe w

ze diner muoter schwochster. fiorus sprach: vil lieber vatter ich far war da

wilt allein dz min schuo[l]gsel pantschiflur mit mir far. — der kiing sprach:

als bald ir muoter geniset
19

; der maoss si iecz warten so wil ich dir sy

senden dz bis an zwifel in zwein wuchen oder E *°. — mit grossem nngehas

schiet er dannen und do er zuo einer basen kam die machet im alle kurczwil

und besant alle die edlen jangfrowen die in dem land warend wol LX

*

!
.

Nu tattend [si] alles was si kondent. Es halff alles niitz dz er wolt frolich sin.

do nu sin muoter schwoster dz each do enbod sy sin vatter sy wast nit wie

der sach wer, florus mocht kein frod han wz man mit im anfieng, sy meinten

der Ipenen frowen tochter het in also verzouberet dz er kein frod an sy mocht
han. — do der kiing die bottachafft vernam do ward er noch grimmer den tot

und wolt die jangfrowen nber ein toden. Do dz aber die kiingin vernam do gieng

sy aber fur den kiing und batt fur sy wan es was nit der will gocz dz sy getot

wurd wan er hat in siner ewikeit fursechen dz noch von ir solt komen dz der

helgen Cristenheit nucz und guot solt sin als yr hie nach werdent horen.

So nu die kiingin, fiorus muoter, fur sin vatter den kiing kam and each

dz er so zornig was dz er ye die kristenen magt wolt toden, do sprach sy

ze im: Sid es nit anders mag sin
M

ir wellent die magt verderben so volgent

minem rat noch eynist und land sy verkouffen in fromde land das nriemen

wus8 war sy komen syg; dz ist una erlicher wan dz wir si tottiut, man

[2
b
] wurd una tibel darumb sprechen und han ich wol gehortt dz yets gar

rich koufliit hie sind von babilonia die sy villicbt tiir geltent wen sy so schon

ist. — der kiing wz zornig dz er sich kum lies ueberreden wan er was so

grim, der im tussint march goldes het geben dz er sy me hett gehan [l. im

hett gelan] Er hat es nit gethan , Er het si selber ertot
M

. Nu uberredet in

doch die kiingin dz er nach zwein burgern sins hoffs sant die listig and karg

warent M dz si die magt verkufftint; sy nament die magt and gabent sy ze-

kouffen zwein koufman um den kouffinanschatz den sy veil hattint; den

schatzent sy fiir zwey hundert march 8& und wz aller hant sydin tiicher edel-

gestein; besunder was in der kouffman schatz ein kopff den sy nit wastent,

wan sy hattent den kouffmanscbatz ouch sament kouflFt von eim der hatt den

15 F 956. ,6 F 964. 17 Ist danach F 986 zu verandern? ,8 Vgl.

F 957 (Hs. B mandouwe, H mandiJwe). 19 F 1026. *• 1031 und wis an alien

zwivel des gewis daz Bl. in kurzer frist ze Munt6re bi dir ist, in zwein wochen
oder S. "F 1892. M F 1601. M P 1526-36. u F 1688 die er wol
wiste ane mein, ze koufe listic unde karc (HB starch). as F 1640.
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kopff gestolen and wag XL march goldes 9fl
; und was ein klein ding der kost

wider dz werck dz an dem kopff was 97
; da stuond an meisterlich ergraben

die statt troy nnd wie sy zerstoret ward durch die (1. der) schonen Elenenn

wiJlen **. Uod do der kiing den kopff sach do ward er frow nnd meint wen
sin sun den kopff sech so gefiel er im [so] wol dz er der maget vergesse. also

fuortint die koufflut die maget enweg und hatten guot hoffnung dz sy ir wol

gnussend, als sy ouch tattend und pflagent si yr ouch schon und wol; und
wo sy ze herbrig mit ir kament und do nam yder man wnnder ir schoni

uod ir gnoten kleyder und yrz adenliches wandels der wol zoiigt dz sy edel

was. — si baret sich ouch so betriiplich dz man wol sach dz kein frod in ir

hercz was. Nu kamen si mit ir in die grossen statt babilonia und do buttent

si si veil dem soldan von babilonia " und dem gefiel sy als wol dz er si

koufft und widerwag sy tristund mit gold won in ducht nit dz er schoner

frowen ie gesechen hett und hat er gar ein schoner [1. schonen] turn an

aim palast dar an warent zwenczig schon ergel und enmitten gar ein schon

wfte
30

; und darumb hies er gewinnen zwentzig schdner edler jungfrowen und

tet dar jecklich in ein ergel und sunderlich was eins herczigen tochter under

den XX jungfrow[en] (und) die alio zit solt bi siner gemachlen sin und die

andern (und wen si wolt und) soltent ir wol warten al. und do er nu si wolt

nff den turn tuon do sach er wol dz ir we zemuot was und do sprach er gar

gSetlich zuo ir: frow las din trnren und [3] hab guoten muot, hast kein frtind

hinder dir gelan es syg vatter oder muotter oder sust gemachter frtind das

stos yon berzen ich wil dich sin als ergeczen
;
jr sond des lands frow werden

aber ir mussen noch ein jar uff disem turn sin by disen juncgfrowen; die sond

ach uuderwisen miner sitten und gewonheit und sond ouch die wil uss uwerm
herczen stossen alle liebi dir [= die ir] ze inen hand und (mich und) sond ir

mich allein lieb han; ich ban iich tiir koufft und wen dz yar us kumpt so

wil ich iich ze wib nemen und machen ein kiingin iiber dis gantz land 31
.

Und dar nach tet man sy uff den turn und do sy nu uff den turn kam do

was jr we ze muot wan wenn sy gedacht dz sy ir muoter hinder ir hat ge-

lan, die ouch kein trost hatt (dann sy) wann sy ouch under den heiden was.

— wenn sy denn gedacht dz sy ein heyden muoss han ze eim man und sy

floras niemer solt gesechen der sy in ganczem triiwen lieb hatt als ein getriiwer

geschwistergit und von der betriibt mocht sy kein frod han und lies alle zit-

Hebe frod und kert ir hercz ze dem waren trost ze unsers herren iTiu xpo und

bat den tag und necht dz er sy liess geniessen das sy an ir schuld zurent (= zwi-

rcnt, zweimal) verkoufft wer.— und wolt er nitt und wer nit sin will dz sy ir leben

mit florns vertrib der ir doch verheissen hatt er wolt xpen werden durch yr

wil Ien, solt dz nit beschechen das er sy den von diser zit nem, wenn si wolt

vil lieber sterben denn das sy den ungelobigen heiden zeim gemachel wollt han.

dis bet trieb sy des gancz jar das sy wenig froden pflag und torst noch dan

ir getrupt nieman sagen, wol hat si der herczogin, die Clarit hies und die

alweg by im [1. ir] was wol geseit warum sy dar verkoufft wz und alle ding S9
.

nu bant ir wol gehort was die jungfrow pantschiflur tet und wie es ir ergieng.

16 F 1668. "F 1670—78. " F 1632. *9 F 1677. M unsicher;
wise? weil spftter vom boumgarten die Rede ist F 4391, 4403. 31 ^ 1724. — In F
fehlt an dieser Stelle die Beschreibung der Qesellschaft der Bl. ; sie wurde vom Bear-
beiter der Prosa vorausgenommen. 8* Vgl. nd. 296.

Digitized byVjOOQ IC



222 H. HERZOG

Do die magt verkoufft ward als ir gchortt hant do kament die sy ver-

koufft hattent und brachtend den kopff und das ander dem kiing der wz fro

and die kiingin betriipt und si forcht wenn ir son florus kam dz er den im

selber den tod anted 33
, so er si nit fund, also wurdent si ze rat dz im nie-

man solt sagen dz si verkoufft wer sunder man solt im sagen si wer Ton ir

selber tod 34
; und hiessent ir namen uff ein malmelstein ergraben als ab si

dar under leg und verbutten ir muter by lib und by leben dz si nit anders

seittent wan dz sy tod wer 35
. Do nu florus ein manod by siner basen was

und plantscbiflur nit komen was als man im gelopt hatt do kond inn niemann
seben 36 und reid [3

b
] bein und do er hein kam und sin schuolgespilen nit

fund do ward sin klag unmessig und do man ym seit sy wer tod do ward

sin ungebab als gross dz roan forcbt er tet sim selb den tod an, wau dar ab

kond in niemen bringgen wer si tod so bet man ir den tod angetban von

sinen wegen. also seit imm docb sin muoter die kiingin dz man sy verkoufft

betti. und do er dz bortt do wolt er nutt me bliben er wolt si suocben und

uberret sin vatter dz er im knecbt und guotz gnuog gab und fur enweg und

nacb langer zit kam er gan babilonia und do er berbrigot in eios reichen

wircz bus do sacb der wirt bald an im dz er trurig wz und spracb: es wirt

bald ein jar do verkoufft min bruoder ein magt die was uch gancz glich und
was ouch trurig als ir, icb mein si wer iwer scbwester. florus war fro do er

die red von dem wirtt hortt und sprach: lieber wirt war ist die tochter komen?
Sag mir ein warbeit warumb, oder wie ist ir nam. Der wirt sprach: si heist

pantschiflur und [ist] so schon dz sy un*er emnral koufft hatt und wil si ze

wib ban und bat si alles dis jar ynbeschlossen uff einem turn uod XX jung-
frowen by ir die si underwissent wie si im gefellig werd 37 und ouch dar am
in ducht dz si ungemuot und trurig wer umb etlichen ir fruad den si hinder
ir gelassen hett des sol si vergessen in dem jar und ist iecz das jar uss uber
zwo wuchen und hat [der emnral ze] dem hoff berufft alle die kiing farsten

und herren die under im sind. do dis alles florus gehort do sprach er zuo
dem wirt: Icb bit dieh rat und hylff mir dz ich die jungfrowen gesech e der

hoff anfach, dar umb wil ich dir gebn guocz als vil du wilt, won ich han wol

an diner red gemerckt dz es die ist die min vatter durch mynen willen ver-

koufft hat. und seit im alle ding und batt in flisklich und verhies im gross

guot dz er im riete dz er zuo ir kam. der wirt sprach: das ist unmugklich
dz das beechechen kon es wer den dz er kuntsami gewinnen konp ze dem
wachter der jr huettet und inen alien bin uff schickt wes si bedurffend; der

ist gar ein gitig man er nympt villicht gut und hylfft uch. Nu gand ze dem
turn und geechowent den turn do wirt er uch fragen was ir da tugint so

riiffend ym hin ab und schenckent im ein guldin oder zwein und bittent in

das er uch mit ym hin uff nem 38 und besendent den guotten win und spilent

mit ym und komend also in ein kuntsami, won kan uch ieman gebelffen das

kan er. florus tet als er im geratten hatt und kam also in des wachters kunt-

sami unz dz sy guot friind wurdent dz im der wachter truwen dienst gelopt.

do seit er im war umb er dar was komen und gelopt im [4] XL marck ze

geben dz er im ghulffi dz er hin uf kam 39
. der wachter nam die XL marck

33 F 1918. »4 P 2118. 85 Vgl. frz. I. 686. M corrigirt: spehen.
37 Vgl. nd. 693. 3> Qber diese interessante Stelle vgl. o. 8. 191. " XL march,
nfimlich den Becher.
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und biea in morn wieder komen so wolt er ein list erdencken dz im gelungy.

florus ward fro and gieng mit froden an sin herberg und do mornendes ward

do kam er aber zuo dem wachter, der enpfleng in friintlich und sprach: ich

ban ein fund funden gott wel dz er wol grat. Nu seit der wachter den jung-

frowen er wolt einer yekliehen ein korb mit bluomen hin uff schicken und sol

ein keini der andernn sagen was in jrem korb wer und eunderlich verbod er

clarit an die alweg bi der kunginne was dz [si] ir und der kunginne bluomen

nieman liessi sechen 40
. sy lachentent alsamen und war ynen wol ym sin.

nu gieng Clarit die herczogin zuo der kungin und seit ir wz der wachter

thuon wolt und dz er sunderlich ynnen zweyen ein korb wolt gen den nieman

ansechen solt dan sy. pantschiflur antwurt yr und sprach : alle frod die in disser

zit ist dz ist mir ein bitterkeit won es bald die zit ist dz ich eim heyden ze

teil sol werden dz got erbarm dz ioh nit kan sterben. doch hat mir hinacht

getroumt wer dz war so wer yerscbwunden ale min leid
41

. Clarit die herczogin

sprach: ych bit uch sagent mir den troum won ich hort ein stim mit uch

reden und each ein liecht ab uch, ich verstuond aber der worten nit. pantschi-

flur sprach mit froden: hast du die stim gehortt so mag es ein warheit sin.

do ich nechtent bettet als laog bis dz ich daran entscblieff do ruofft mir ein

stim dristund und sprach: got het din gebet erhortt und sollt (wissen) dz

du dem heiden nit ze teil wirst und dz florus und du ze sament koment

in kurcier zit und solt du yn bekeren ze xpen glouben und werdent lang

leben mit ein andern in gotz willen und git Uch got ze kind ein tochter von

der tochter wird ein sun geborn der wirt der ipeheit als nticz dz vil land

durch in bekert werdent aber ir miissent noch vil Iiden e dz geschicht. und

do pantschiflur der herczogin dis erst geseit hat do ruofft ir der wachter dz

si den korb mit den bluomen nem und hat aber florus in den korb geleit

und bluomen uff in; sy lieff enweg und gab ir
41

kein antwurt und do sy

uber den korb kam und die bluomen obna abn§ [I. abnam] so funt si ein

hupschen jungling in dem korb und erbcbrackt ubel wan dz ir glich gegen-

wirtig wz (der troum den jr erst pantschiflur hat geseit und schweig und

rett ein wort nit und gieng zu pantschiflur und sprach: fr5 dich frow (dyn

troum)) dyn troum wil dir war werden wol dan (mit mir) die bluomen und

die rossen die uns der wachter hat gesant die vertribent dir alle din (be-

achwerd); dar umb wolle du mit mir die bluomen und die rosen (ze) be-

schdwen; sy wolt niit mit ir doch zelest [4
l

]
gieng sy mit jr und do sy mit

ir zuo dem korb kam(ent) do sprang er berfur und er bat wol gehortt was

ay gerett hattent 43
. wz froden da wer dz kan nieman wol 44 schriben aber yr

frod ward bald verkert in gross bitterkeit. nu saczttcnt sy sich ze samen und

klagttent ein andern wie es inoen glingen was und tribencz als lang in die

nacht dz sich pantschiflur verscblieff dz sy nit an dem morgen fru kam an

ein fenster dem soldan irem gemachel ein guotten tag ze wiinschen als sy aber

sust alle tag tedt. nu kam aber ir gspil Clarit dar der soldan war [do fragt

der soldan war] umb pantschiflur nit kam sy verantwuitt es und sprach:

si het an dem abent ze lang gebettet dz im got langes leben geb und hott

sich yerschlaffen. Er lachet und lies es tugeulichen guot sin. Do mornendes

49 Das Verbot des Wftchters ist allein dieser Prosa bekannt il Vgl. den Traum
der Qloritia: Bocc. II. 186. 41 1st wohl bu lesen: im, namUch dem Wachter.

"F 5818. U U vol.
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ward do verschlieff si sich aber an dem dritten tag aber und do wart er zornig

and hiess sin kamrer der wz ein herczog von Nubia dz er die tiir uff tet und
luogte wie der sach wer. der herczog tedt dz er in hies und do er in die

kamer kam do fand er sy bi(n) ein andernn und schlieffent gar suss ; er gieng
wider umb und sprach ze dem soldan: ich wand es eolt nieman bi uwer
gemachlen znacht wonnen den myn schwoster clarit

44
. So lit eyni by yr die

ich in dis8em hoff nieme gesechen han. der soldan war wiittend vor zorn und
erwust sin schwert und luff dar und da er sach {dz) es ein jungling wz do

wolt er sy bedi ertot han wan dz es nit gocz wil was, der hat ein anders

mit ynen gedacht ze tnon der gab dem herczogen gnad dz er gedacbt wie er

inen des lebe[n]s gehulff und zuckt dem soldan dz schwert us der hand,

nu sprach [der herczog]: es wer uwern eren iemer mer ein schand dz si an

alles gericht ertot wurden und ist doch glich morn der tag dz XX kung
koment und sust vil fUrsten und herren vor der aller angesicht richtent si den
als den recht und urteil git wen man ir sach verhort. der soldan sprach:

nim die zwei ubeltetigen me[n]schen und leg si in ein turn und huet ir woi.

der herczog hiessi [1. hies si] ir kleider an legen und leit do ein seii urn si

und furt si also gefangen ab dem turn
46 do man die lut in leit die man

toden wil und hies man [I. inen] nttt ze essen gen den wasser und brot.

Und do sy nu in dem turn lagen nnd kein trost noch niit hattent den ds si

morn sterben miissent do sprach pantschiflur ze floras: ach Heber floras da

sicht wol dz wir sterben mussen und mag uns nieman gehelffen den der ewig

gott der hymel und erden geschaffen hat and den tod und die marter durch

wiser willen gelitten hat, an den ker din zuoversicht und gloub an in uad bab

ganczen willen. helff dir gott dz du mit dem leben dar von komest dz da dick

wellest touffen in dem namen der helgen drivaltikeit und alles din volck.

nu seit [si] im so vil yon gott und von xpenn glouben und von der pin der

hel und von dor frod des hymelricbs dz er so bewegt ward dz er sprach

:

pantschiflur wie sol ich tuon dz ich getoufft werd, won tot man mich
e ich getoufft wirt so muos ich in die hel. pantschiflur sprach: du solt dir

Ian leid sin wz du wider got ye gethan hast und sunderlich sol dir leid sin

dz du den ewigen got nit e erkant hast, so wil ich dis wasser uff dich giessen

in dem namen der helgen drivaltikeit und solt aber ganczen willen han. G-ehelff

dir der ewig gott dz man dich las leben dz du dich wellest recht doaffen

lassen und in alien dingen dor xpenheit nachleben. — floras antwurt dz er ds

alles gern wolt duon und do nam pantschiflur dz wasser dz si triuken solltent

und gos dz wasser uff im [1. in]
47

in dem namen der helgen drivaltikeit und
sprach im den glouben dristund vor und sprach do: nu ist mir ring ze sterben,

ist es der wil gocz, sit du ouch bist ein kind des ewigen lebens; wan solt

ich sterben so hoff ich des ewigen lebens cron min got ihs xps hat mich und

alle die an in gloubent erlost von der hel ; solt ich dich dan hinder mir Ian

in dem unglouben dz wer mir ein schwere sach geein, sollent wir den mit ein

andern sterben und solt ich dan wissen das du in die helle solttest varen und

ich ob got wil in dem [1. den] hymel dz tet mir wirsser den der tod dz ich dich

niemer mer gesechen solt. nu ist mir der dod liecht sid du in der gnad gocz

45 Nur in dieser Prosa ist Clarit die Schwester des Kammerera s. xu " Bssser:

in den turn. " Nach Trcssans Auszug bietet der span. Roman 209—10 Abnliches.
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bist. also loptent 87 got dz 87 ein andern in dem ewigen leben sollten secben.

also sprach er: ich han den todt verschult du hast (nu) inn nit verschalt,

ich kam an din wissen ze dir uff den turn nnd darnmb so nim hin dz

fingerli, dz hat mir min mooter geben, do lit ein stein in wer den bi 7m
hat den mag kein waffen verschniden 4*. Nu sprach pantschiflur : du solt in

nan wan du verlurest din leben durch minen willen und ist ouch besser dz

du lebtst dan ich won du bist eins richen mechtigen ktinegs sun und hast

da heim vil eren und guot wie wol ich dan ouch edel yon geschlecht bin so

nan ich doch weder er noch guot. und do 87 sem- [5
b
] -lich trfiw red mit

ein ai/dern tribent und reddent, innen des wz der herczog von nubia komen
und wolt 87 furen vir den soldan und fur die kting und fursten dz man ab

inen richtte, und do er hort was si mit einandern redten do lost er zuo und
do 87 es lang mit einandern tribent dz entweders dz fingerli wolt han darumb
dz es gelepti si woltent mit einandern sterben oder leben und wurffend dz

fingerli von 7nen ** do dz der herczog sach und hort do nam er dz fingerli

und gieng wider umb ze dem soldan und ze den k (ingen und ze allem volck

des anmassen vil do was und sprach offenlich: her soldan und alle die hie

Bind Bcdcnckent iich wol wz ze tuon sig mit dissen kinden, won grosser truw

gesach noch gehortt ich nie Es ist nit ein menschlicbi liebi, und seit do wz
er von inen gehort h&tt und zeigt dz fingerli dz sy von inen geworfenn hattent

und sprach do: darzuo so ist er eins mechtigen kiings sun von yepan ia und
mocbtent es sin frund hernach rechen. sin red halff als nut, der soldan wolt

87 todt han und hies bereiten ein gross fur und wolt 87 verbrennen und hies

den herczogen dz er 87 brecht und do gieng er hin und bracbt 87 und under-

wegen trost pantschiflur floras und sprach : hab ein gedingen und hoffhnng

in gott, er lat uns nit; mine droumes ist ein teil war worden ich boff dz

ander werd ouch war. do sach si dz fur und erschrack und sprach aber

zuo floras: bis starck und manlich und verzag nit an gott, mussend wir ouch

sterben so ist min grosti frod dz du an denn waren gott geloubist und dz

wir mit ein andern sond besitzen die ewigen frod. und do 87 kament ffir die

mengi des folckes und man sach dz sy so iung warent und so schon und so

wol gebart do wart yederman bewegt ze erbermd und battent fiir si; es halff

nut, ze jungst wolt er si toden und in lassen leben won er entsas sin friind.

Do dz floras hort do wolt er es nit guot Ian sin und sprach: ich sol sterben

und 87 leben won ich dar des tussent eid schweren M dz ich ze yr an alles

ir wtisscn uff den turn bin komen und dar umb so sol ich sterben und si

leben. des antwurt pantschiflur und sprach wer ich nit do obn& gewessen du

werist nit hin uff komen und dar umb so sol ich sterben und du leben. dissen

krieg tribent 87 [6] lang und do bat der herczog von Nubia als folck dz 87
im hulffend bitten und kniiwetent fur den soldan nyder. und dz tet als folck

dz da was und do erhortt er ir bett und wolt 87 Ian leben aber 87 solttent

ein warbeit sagen aller ir sachen und dz tattent 87 und do wolt er ouch von

floras wissen wer im uff den turn gehulffen het. Do antwurt er und sprach

:

E wolt ich sterben e ich sagen dz wolt 51
. Und do sprachent die kting und

fursten und herren die da warent: lieber herr der soldan, sid ir dz vorder

" Vgl. F 2897. " Hier findet also der Streit urn den Ring im Thurme
statt. *• F 7092. §l F 7310.

Digitized byVjOOQLC



H. HERZOG

una hand uffgeben so gendouch dz uf, si hand recht sachen und solt iich leid

sin dz ir sy getot hattint wan es wer iich ein grosse uuincr (uner?) wo man es

yemer mer sagen wurd. Der soldan sprach dz beken ich und hie* den her-

czogeu von Nubia zuo im komen und sprach ze im: ich han uwer truw und

uwer wisheit in diser sach bekant and der wil ich dir dar mit danckeu und

wil din schwoster Clarit, die pantschiflur enpflegen hat, die wil ich nemen zno

eyner gemachlin und do gab er florus und pantschiflur ouch zemen und rauost

im florus ein eid schwerren dz er sy niemer mer wolt Ian. Und do man boff

hatt und man ob tisch sas do kament zwein ritter und seitten dz gar erwirdig

botten komen werent von yspania und suochent florus won sin vatter wer todt

und solt bald hein komen und dz kuugrich besiczen. Und do der soldan hortt

dz es war was dz er eins kiinges sun wz do sprach er: florus du solt nit von

mir scheiden e ich dir ein er antug fur die schmachheit die ich dir gethan

han und scbluog in ze ritter und schanckt im alles dz dar zuo gehort, kleider

und sporen und zoum und hundert pferrit und sant in mit grossen eren enweg
und do sy yecz riten wolttent do gieng pantschiflur fur den soldan und knuwcz
fur in und dancket im der eren die er ir hat gethan dz er sy zuo eyner

gemachlen erwelt hat und batt in dz er ir vergeb dz sy in erziirnet bat.

und do bod er ir sin hand und hies sy uf stan und hies sy florus triiw haltten

uncz an dz end und do schiedent sy dannen und fuorend hein in yspania
land, und do wurdent sy scbon und wol enpfangen von den lanczherren nnd
von dem gmeynen folck und wolttent in glich kronen ze eitn kiing: dz wolt

er nit thuon und fundent der tocbter muoter uoch lebeut w und er besammet
alle sin lanczliit fur sich und [6

b
] seit den allc ding wie es im ergangen wer

und dz im nieman gehulffen bet den der ewig gott der hymel und erden ge-

scbaffen hat und alle Creaturen und der wer allein der gewar lebendig gott

sprach er zuo inen und ir sond alle wissen dz ich in den ewigen gott gelouben

wil und wer dz [nit] thuou wil der sol nit in mynen landt sin, wer aber an Jhm
xpin glouben wil und sich wil Ian touffen dem wil ich bestendig siu mit lib und
guot und rett so fruntlich und so tugentlich mit inen dz sich XXXX tusaent

menBchen liessent touffen und er enpfieng zuo dem allerersten den helgen tooff

und dar nach die andern und do lies er sich pkronen ze einem kiing und ror

aller menschlichen nam er panschiflur ze einer elichen gemachlen und kront

sy ouch ze eyner kunginne und hat man einen grossen hoff und ist ze wissen

dz sy in disen dingen kein suntlich werck nie mit ein andern tattent uncs dz

er getoufft und ay im geben ward ze der e nach xpenlichen rechten. Und do
beschlieff er ay und do sy XXX iar alt wurdent do gab got inen ein tochter

die wart genant Berchta und do sy XV iar altt was do wartt sy gemechlet

eim kiing in franckrich ze kerlingen und der was genant pipinus und ward
sant kiing karlus von jnen geborrn als ir her nach werdent horen und wart

pantschiflur und florus hundert yar alt (ward) und sturbent in warem xpen
glouben uff ein tag als sy ouch uff ein tag geborn wurdent 53

.

Das nu kiing karlus von disser tochter gebornn ward dz mercken wie

sich dz fuogt dz sond ir horen als man an etlichen buochen geschriben fint.

[Folgt eine Prosabearbeitung von Stackers Karl.]

M Fehlt F; vgl. frz. I. 2963. M F 7888.
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(Nachwort.) Leider ist mir die Abhandlung V. Crescini's ttber

das ital. Gedicbt „Due studi riguardanti opere minori del Boccaccio"

(I. II cantare di Fiorio e Biancifiore ed il Filocolo), Padova 1872,

zu sp&t bekannt geword en, um nocb ftir meine Untersuchung *) be-

nutzt zu werden, was icb um so mehr bedauere, als es mir trotz

diplomatischer Verwendung, ftir welcbe ich dem frttheren schweizeri-

schen Gesandten in Paris, Herrn Minister Dr. Kern, ergebensten

Dank schulde, unmftglich war, sowohl den span. Roman**), als auch

einen Druck des interessanten ital. Gedichtes kennen lernen zu kttnnen.

Crescini weist nach, dafi Bocc. dieses Gedicbt ebenfalls benutzt bat,

daB Letzterer somit nicbt etwa (nacb der Ansicbt Bartoli's und Gas-

pary's) einen Auszug aus Bocc.***) bieten kann.

Zweifelhaft ist mir bingegen die von Crescini a. a. O. S. 36 mit-

getbeilte Annabme P. Rayna's, wonach eine grOBere Bearbeitung als

das ital. Gedicht, namlich ein franzOsisch-italienisches Gedicbt, den

ital. Volksdichtern , welcbe eben das in verscbiedenen Fassungen er-

baltene Gedicht behandelten, sowie Bocc. vorgelegen btttte. Alle Dich*

tungen des zweiten Kreises scheinen mir aber auf e'in ital. Original

[d. b. die ital. Ubersetzung des griech. Originals des zweiten Kreises]

zurtlckzugehen, welches eben durch die verscbiedensten Beeinflussungen

des ersten Kreises umge&ndert wurde, wie ich dies ftir frz. II, gr. und

Bocc. gezeigt zu haben glaube. Verbleibt man bei der Annahme Rayna's,

so darf man das franzttsisch-italienische Gedicht jedenfalls nur als eine

mittel- oder unmittelbare Quelle ftir die offenbar einander nahestehen-

den Sagenbearbeitungen frz. II. Version, gr., span, und ital. Gedicht

in Anspruch nehmen, nicht aber ftir Bocc, der nur eine bestimmte

Fassung dieses ital. Gedichtes benutzt haben kann, wie aus den von

Crescini nachgewiesenen (Jbereinstimmungen beider hervorgeht. Es ist

selbstverst&ndlich, dafi auch bei der Ansicht, die frz. II. Version, gr. etc.

k&tten aus einer franz.-ital. Quelle geschflpft, doch die bereits bekannte

Beeinfiussung des I. Kreises auf die genannten Darstellungen der Sage

bestehen bleiben muB.

Versuchen wir es endlich, die Resultate unserer Untersuchung in

einem Schema zu vei anschaulichen, in welches auch das eben bespro-

cbene Ergebnifl der Abhandlung Crescini's aufgenommen werden soil.

*) Dieselbe wurde schon im Herbste 1881 abgeschlossen, dann aber erst im

Herbste 1882 umgearbeitet der h. philos. Facult&t in Zurich vorgelegt.

**) Vgl. Giornale di filologia romansa IV. 3. 4. V. Crescini, Flores y Blancaflor.

***) Vgl. noch Giornale di filologia romanza III. F. Novati, Sulla composixione

del Filocolo.
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Frits Bsarbit'tungt

Ahc. u. Nicol.

Schema.
*griech. Orig, d$t I. Krtitet

L*/rang. Orig. dtt J. Krei$s$
Rtinaldrimur

frt. N

norw. • M (= viilltickt mit alt-

I \ none. Saga/rag-yS \ mtnten iwam-
itl.M nerw.'N monfaUeud.)

M.N
A

dan.

Fret* Bearbeitnng:

Rotana

Con. d* Pontiu

/\ •

H. Sacks Buck d. Liebe

(fri.~itol.
* - Wilk. won 6$Urr. (f)

Orig.t) I Hal. Orig. dts II. Krtxees

« griich. Orig. det II. Kreistt

Zura Schlusse liegt mir noch die angenehme Pflicht ob, den ver-

ehrlichen Vorstanden der Bibliotheken in Aarau, Darmstadt, Heidel-

berg Mtinchen, Strafiburg und Zurich (Kantons- und Stadtbibliothek)

fur ihre gtttige Zusendung des nur schwer zu erlangenden Materiales

meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Insbesondere bin ich

raeinem hochverehrten Lehrer, Herrn Dr. Jacob Baechtold in Zurich

fUr die Anregung zu dieser Arbeit sowie fttr die freundlichste Unter-

sttitzung bei der Ausftthrung derselben zum herzlichsten und aufrich-

tigsten Danke verpflichtet.

AARAU. HANS HERZOG.
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ZUM KONIG ROTHER

I. Ermlitzer Bruchstttck.

%
(Bl. 1% Sp. 1)

Wan wir chome alio vo eine ma.

Do sprach d* rise asprian

Dietrich lib* herre min

5 War vmbe glovbestv dich niht sin

Er iat ain schalc vngeborn

Mir iat grozlichen zorn

Daz div rede hivt wart getan

Getorste ich in mit ds
fvste slan

10 Er engeriete dir nimm* mere

Wader vbel noch ere.

Do enstvnt ez niht lange do* 1387

E Dietrich der manne 8o q

Wol s»hs tvsent gewan

15 Die im warn vnd*tan 1390

Mit dienest aller tegelich

Sin gesinde wart do grozlich.

Nv chom ein vnchvnd* man
Hinze Costantinopel gegan.

20 Ein grave arnolt genant 1395

Dez volch notich waz erchant.

Vier frie herren

Die waren grozzer eren

Behert in ir lande gar*

25 Die giengen trvrende dar q 1400

Flegende in der stat

Daz in nieman niht engap.

Do sprach d' beste kvfman

g#t gwan. (Sp. 2)

30 Ich sihe wol an iv h'ren schon 1405

Ir sit arnrit vngewon

Wolt ir nv drate

Volgen minem rate

1 Qminge Spuren. * Von zwetier Hand.
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Vli giengte zv dietriche

D* hvlf iv frvmechliche 1410

Vzser iwer not ir h'ren min

Min gvt sol iv beraittet sin

5 Ich gibe iv gerne ain 1 gwant allenaamt*

Daz ir ivch so sere niht schamt.

D* iwer grozzen nachent tagen 1415

Do hiez er .ins 3 dar tragen

Nv Ion dir got sprach d* grave zv im q

10 Vli wizsest ouch zeware. ttfl vsnim*

Ob mir d* helde gnade tvt

Ich vergilte dir din gvt 1420

DER ellende graue da 9

Nam do sine mage sa q

15 Vn fvr fvr dietrichen

D* enpfie ira frvmchliche

Mit schoner geberde one vere 9 1425

Vn fragt in wer er waere

Do sprach d* riwebaere

20 Mine vint vertriben mich vo ere

Nv ist mir gvt tivre

Dar vmb bedarf ich din sture 4 1430

Vn idoch swi arm ich si

Ich bin von rent* edel fri

25 g h.. (Bi.lb
, Sp.l)

Die vindest dv sprach er

Do beriet h' dietrich 1435

Mit Berthere sich

Waz si dem h s

ren mohten geben

30 Daz er mit eren mohte nemen

Also redte do d
1

alte man
Got hat wol zv dir getan 1440

Mit grozzem gvte

Nv hilf im vzzer note

35 Wil dv ez minen rat han

So haiz den schatz fvr dich trage

Hie enwirt boshseit niht gepfleBi 1445

Man sol im tvsent mark gen.

1 ain durchgestrichen. 3 Von xweiter Hand. 3
. Radirt. * Dim

Zeile, a%if die em Zeichen nach tivre vertceut, i*t unten am Sonde nachgetragen.
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Vn dar zv ros div meren

So hilf ouch ich dem herren.

Daz er den beaten hof gewinnet

Den man hie indert vindet 1450

5 Entriwen sprach do asprian

Er sol ouch mine stivre han.

Ich wil im dar zv deswar

Drizzech ritter vazzen ein iar.

Dietrich dvhte der rat gvt 1455

10 Den meren achate man fvr trvch

Vn gap dem ellenden man
Do schiet er frolichen dan

Hin fvr Constantinen

Vnd sages im vn ouch den sine 1460

15 Ditz hat mir Dietrich gegebB (Sp. 2)

Got laze in mit sselden leben.

Sprach div gvte chunegin

Waiz got er mach wol edel sin

Hie schinet aber ^stantin 1465

20 Welh* eren ich verstozen bin.

Daz min toht* dem v*saget wart

D* disen helt Vertriben hat.

Dierre tvt so frvmechliche

Jen* ist zeware riche. 1470

25 Vn mach wol grozzg gwalt han

Entriwen sprachen ^stantin man.

Frowe ivch gat der rede not

Der tievel tv im den tot.

Der ez halt ie erwande 1475

30 Wan wir vzzer lande.

Gevarn mit dem chvnich rvth*

D* het vns wider vber mer

Gesant nach sinen eren

Nv dvnchet vns bezser h*re 1480

35 Sit des niht moht ergan

Wir wserden diet
!ches man.

Der git vns frvmechliche

Vn machet vns alle riche.

Der ellende grave 1485

40 Nam do sine mage
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1490

2% Sp. 1)

1495

Vn fvr wider in die stat

Berth* im ainen hof gap
Dar zv im asprian (Bl.

Drizech ritt
s

se 1
siner man.

5 Mit grozzem gvte.

Vaste was in zemvte.

Dez Chvnich ingesinde

Dez niht wolten erwinde

Sine wrde diet'chen man
10 Dar begvnde die h'ren gan.

Dar nach die grauen

Vn alle die da waren. 1600
In Chvnich 9stantin hoven
Ane die richen herzogen.

15 Die entaten sin niht

Alz vns chvndet daz liet.

Swaz d* and'n da waz 1505

Die cherten dar alse ieh ez laz

Hinze dietrichen.

20 D* gap in flizechliche.

Mit golde dem roten

Den pfelle vngesroten. 1510

Die mandel snewiz gar

Da von zogten alle dar

25 Do mvse der rise asprian

Dicche hinze kamer gan

Vntz datz er si gew&rte

Dez man von im gerte

Do lopten dietrichen

30 Die h*ren alle geliche

. . enwaz ouch

Er mohte in mit

Ob si ensampt w
Die sinen schatz

35 Alse die ritter

Mit der gabe sch

Do hvp sich also 1525

Daz rvnen vnder

Frve vnd spate. I

' se durchgutrichm.

1515

(Sp. 2)

1520
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Von dem h'n Die

Der lepte herlich 1530
Wie sol ich spch d

Erwerben vmbe
5 Daz wir den saelbe

Gesehen nach vn

Ich enwaiz sprae 1535
Dv bist ®in ®in

Dinem vat' liep

10 Nv bitten seiner

Wirt er den helt z 1539
Da mvgen wir in 1541
Do gie die ivnc 1543
Zir vater kemen

15 Si sprach woldet 1545
Dise pfingsten hi

Daz dvhte mich e

Sam t»ten iwer m
Daz ouch die rechen

20 (Bl. 2b, Sp. 1) 1550
t waz ein fvrste sol

nd schal

n deme houe sin

chvnich cjstantin

25 r daz dv lebest 1555
den eren strebest

ch ie daz beste

aben geste.

m sage mere
30 les w®re 1560

geziten

gat so witen.

dehaein man.

hoop v*lorn han.

35 gie daz msegetin 1565
hvnich 9stantin

witen

n herren riten.

chefte

40 oten mit crefte. 1570
OKE1UNU, Neut Beihe XVU. (X1IX.) Jahrg. 16
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herlichen yarn J571
sin niht gesparn.

allesampt dar 1572

sazte da wid' gar 1073

5 ot man ez bi d' wi^e 1574

in waren ire lide

* des abe gienge 1575

hienge (Sp. 2)

Da engetorstes nieman Man
10 Sic gesfiellet sin igelich man

Zv dem sinem glichen

Vnd vazeten sich vlizichlichS 1580

Enhain chlceitt het mandel name
Em were mit golde wol beslage,

15 Vn moht daz liht sin so getan

Daz sin niman war nam
Fvrsten die richen 1585

Hvben sich alle geliche

Hinz dem bod'rames hoven

20 Sehzeben h'zogen.

Vn drizzech marchrauen

Mit schalle si da waren. 1590

Vnd nuzsent 9stantin gvt

So man noch maniges h'ren tvt

25 Ze 98tantinopel fvrent si

ze der meren bvrgi

Die fvrsten warn da vV naht 1595

Daz ir nieman enpflach.

Do d* tach vf begvnde gan

30 Iegelich cbamere nan

Sinem herren aine stat

Alse man si im von hove gap. 1600

Do hiezen si asprianen

Daz gegen sidel vahen.

35 Dem h'ren Dietrichen.

vlizeehliche (Bl. 3*, Sp. 1)

Mit altem gestule gestvlet 1605

Daz verre was gefvret

Da vor von ir lande

40 Ez trvgen helphande
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Wilen ze gebaine

Dar inne lach gestaine. 1610

Swie vinster waz die oaht

Si lvhten alz der tach.

5 Vzser tische igelich

Da moht der herre dietrich

Ane laster zv gan 1615

Be waz ein herer man.

Ein h'zoge hiez friderich

10 Der kamerere versvmte sich.

Der hiez asprianen

Sin gestvle rvche nahen. 1620

Vn sagte im grozee mere

Wie rich sin herre ware
15 Er wolt alse tivre sin

Sam der herre Constantin.

Nv rvmet mirz grozz' bovlan 1625

Wir mvzzen daz gege sidel ban.

Entriwen spraeh do asprian.

20 Ez wirt nimm' getan.

Vo hove schvf man mir die stat

Daz iv si niman engap. 1630

Erhebt ir wider mich deheine zorn (Sp. 2)

Daz wirt iv sicherlich verlorn

25 Vntz ze seinem and'n male

Da ez iv bezzer ware.

Daz dvhte mieh wistvm vn sin 1635

Mir ist lait daz ich iv so hazzich bin.

Nv chieset iv einen and'n man 1636

30 Vnd lat mir mine benke stan.

Dez herzogen kamerere

Der zvrnde vil gewcere.

Vn het z$ einen mannen trost 1640

Daz er von in wrde erlost.

35 Wan in dvhte torlich getan

Daz der riese asprian.

Getorste sprechen da widere

Vn stiez im ©in baneh nidere. 1645

Asprian der helt gvt

40 Die hant er zornlichen hvp
16*
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Vn slvch im seinen fvste slach

Daz er schiere nider lach.

Nach schilten sprvnge sine man 1650

Vn wolten Asprian erslan.

5 D$ h'rzoge friderich

S»lbe waffent er sich.

Vn sahse siner ges&llen

Do hvp sich ain schellen. 1655

Daz dietrichez chamerere

10 Ze hove b ware (BL 3b,
Sp. 1)

Mit micheler magenchraft

Iener der da gebunden lach

Begvnde grinen als ein ber. 1660

Die kethen zerbrach er.

15 Vnd begreif aine stange

Zwainzek ellen laoge

Swaz im do dez volkez wid* stiez.

Wie lvtzel er dez gnesen liez. 1665

Do Bprach sin rise hiez g'mme.

20 Hie wirt vil vbel inne.

Witolf kvmt dort her gegan

Nv gedenche herre asprian. i 1669

Daz wir im gneme die stange

Od* ir leben ist zergangen.

25 Asprian der gvte

Mit listigem mvte 1670

Fragt er den grimmigen man
Waz im d' bovel hiet getan.

Daz er im so vint waere

30 Da wart mir gesait rasere.

Sprach Witolf d* helt gvt 1675

Si hieten iv betrvbet den mvt
Do enwezze ich war ez het geta

Des wolde ichs alle erslage han.

35 Vn ware dir ze iemen zorn 1680

D* hiet den leip schire Worn.

(Sp.2)

Mir hat hie niman niht geta.

Wan minen vnd gvtes

40 Erwinde dines mvtes. 1685
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Vn g»bt die stange disem man
Ein rise si imz vz der hant nfi

Den h'zogen heren

Roy sine kamerere seren.

5 Daz volch in dem gesws&re 1690

Hvp sich dar begewsere.

Vn wolten Asprian slan

* Do sprach Witolf d* chvne ma,

Waz ist in ienem gedrange

10 So wae mir miner stange 1695

Si wellent ivch slahen h're

Dez enkeltent si vil sere.

Ich mvz 6 verderben

In mvz vil w» werden

15 Si ehoment flvhtich widere 1700

Mit der fvste sluch er si nid'e.

Er begraif den h'zogen gvt

Vnd brach im abe den stal hvt

Bi dem hare er in vf swaneh

20 Daz er im enpfiel in daz gedrach. 1705

Swaz er d' andern do gevie

Hey wie strodich ez da gie.

Da wart erlvpftet manieh m&
..z q.. (Bl. 4a

, Sp. 1)

25 Nv enwaiz ich wie ein spil ma 1710

Ze hove fvr den kvnich qua. 1711

Costantin fragte mere 1714

Waz da geschalles ware 1715

Er sprach ez w»iz &s
heilige crist

30 Ich sage ev niht wan alse ez ist.

Da gap ain* fvter lange

Mit einer stselin stange

Daz ich nie baz gemezsen each 1720

Vntz man si im vz d* hant b*ch

35 Doch waz gestvemer sin vart

Do si im genomen wart.

Die armen zv den richen

Rvft er fraislichen. 1725

Mir ist lip daz ich im entran

40 Do warf er mich vb' virzech mft.
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Daz die mine fvae

Rvrten die erden vnsvzse

Ouch stvnd ich im an do Uhte. 1730

Er bedorfte min da ze nihte.

5 Witolf wart gew 1 gevang€

Wid* gebvnden zv d$ landen.

Do er ze herbergen ofaan

Wie drat iegelich man. 1735

Nach dem and'n zoeh

10 Vor cSstantin wart doch 1737

Vn vnmazzen
\P\>- **

Yon Dietriches 1738

Wie si gefro

15 Daz ist mir la 1740

Nv saget ez d

Wil erz iv riht

Ich vnd*wind

Alse Dietrich

20 Do hiez er zw 1745

Witolfen den

Vf den hof f

Hiet er ieman

Daz mvze im a

25 7A ir aller ges 1750

Nv eriazsen

Sprach Prider

Wan sone moh
30 Ichn rvche in n 1755

Behanden si sich

Fvr den rechen

Vn sprachen na

Niht gebivte in

35 Er hat vns solh 1760

Dez wir nv chla

Sit dv helt vert

. • en wizze . •

.

en. Daz stat hoveliche

(BL 4k
, Sp. 1)

1765

1 gew durchgmtrichm.
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10

15

20

der herre

e im sere.

fen hin legen

n bvhlegen

hvne 1770

erne.

en si daz chlagS

ster vn schade.

bi dem bare

ez zeware. 1773

si mohten

mit trahten.

ds chvnegin

ch gehonet bin.

nen magen 1780

en waren

n richen

fraislichen.

t vn gestagen

nim* maoh vehlage

etrichez roan

1785

sidel getan,

m§z alle wider

mit d' fvete nid\

horwe lagen 1790

(Sp. 2)

25

Die mohten en han erschozze

So enhet erz niht genozzen.

Dez wolt ich immer fro sin

30 Nv swige sprach div chvnegin. 1795

La varen ditz geschihte

Din rede ist enwihte.

Wan war er dir so nahen gestan

Daz dv in reht mohtest gesehe an

35 So enhetest dv von kaine bogen 1800

Dv mvsest ouch sin geflohen.

Ze air vorders vf dem wege

Vn wfere aber Rvthere

Gegeben vnserr toht* seh&nen

40 Sin engetorsten dich niht gehone 1805
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Er hiete dir vz sinem lande

Die tivren wigande.

Gesant daz dich dekain man
Mit here torste bestan.

5 Da von mvt mich din chlage 1810

Nv dtdte chvmb* vn schaden.

Hie in dinen landen

Von Dietrichez handen. 1813

Entriwen ez lit vil eben an

10 Er hat dir rehte getan.

Den zorn lie costantin stan 1814

Vn hiez noh siner toht$ gam 1815

Vorstehende Verse aus dem Kttnig Rother, denen ich die Zeilen-

zahlen der Rttckert'schen Ausgabe beigeschrieben habe, stehen auf

zwei Pergament-Doppelblftttern, welcbe auf der Auction der vom
20. September 1883 an in Miinchen versteigerten Bibliothek des ehe-

maligen Karthfiuserklosters und gr&flich Waldbott-Bassenheimschen

Schlosses Buxheim erworben worden sind. Der jetzige Besitzer, Herr

Dr. Apel in Ermlitz, hat mir die Benutzung freundlichst gestattet

Das Fragment scheint noch dem 13. Jahrhundert anzugehttren. Die

zweispaltig geschriebenen und liniirten Bl&tter bildeten die innere

H&lfte ernes Quaternio und enthalten in der Spalte auf dem 1. und

2. Blatt 28, auf dem 3. und 4. Bl. 27 Zeilen. Die Schrift ist sorg-

foltig; auf dem ersten Blatte sind Zus&tze von einer sp&teren Hand
wahrzunehmen. Am Beginne von Abscbnitten stehen rothe Buchstaben

(oben fett gedruckt). Alle Blatter sind obeti Versttlmmelt, weshalb die

erste Zeile nur schwer oder gar nicht lesbar ist. Ferner ist am 2. und

4. Blatte die ftufiere Spalte der L&nge nach durchschnitten, so daQ

nur die Hillfte derselben ttbrig ist. Die Blatter waren n&mlich, wie

der Auctions-Katalog bemerkt, „als Vorsatz in einer Incunabel ver-

wendet und sind dem Format derselben entsprechend geschnitten".

Uber die frttheren Schicksale des Fragments ist leider nichts zu er-

mitteln gewesen.

Die Blotter (E) gehtfren zu derselben Hs., von welchcr das

Badener Fragment herrUhrt (Graff, Diutisca 2, 376 f. , dazu Edzardi,

Germ. 20, 419 f.). Dies besteht aus einem Pergamentstreifen , bildend

die Httlfte eines zweispaltig geschriebenen Blattes; lesbar ist eine

Spalte auf Vorder- und Rttckseite, von der anderen sind nur Spuren

erhalten. Die Spalte enth&lt 28 Zeilen. Dialekt und Orthographie sind

genau so wie in unsercm Bruchstticke. Oberdies stimmt das Badener
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Fragment mit der Vorderseite des 1. Blattes von E darin tlberein,

dafi am Ende einiger Zeilen von zweiter Hand Flickworte angeschoben

sind, welche einen genauen Reim herstellen sollen (1, 9. 10. 2, 5. 6.

9. 10). Allerdings bemerkt Graff niohts darttber, daC die Flickworte

yon zweiter Hand herrtthren, aber Edzardi sagt es wenigstens von

kin zu 2, 5 and die Schreibang bei 2, 10 samene. so lfifit ebenfalls

darauf schlieften. Man wird annebmen mtissen, dafi der, welcher dem
Rother die Vorzttge des genauen Reims zu Theil werden lassen wollte,

entweder nur sporadisch diese Flickwttrter angebracht hat, oder dafi

er in seinem Geschfift gerade bis zur Vorderseite des ersten Blattes

von E einschliefilich gelangt ist.

Von diesen sp&teren Zuthaten abgesehen bietet uns BE eine Um-
schreibung des KSnigs Rother ins Oberdeutsche , die zum Theil auch

die ungenauen Reime beseitigt. In E ist etwas ttber ein Drittel der

urspriinglichen Assonanzen in genaue Reime verwandelt worden. Um
des Reimes willen haben Ver&nderung erfahren die Verse 1395. 96. 98.

1405. 1411. 12. 1415. 16. 1427. 28. 29. 30. 1433. 34. 1447. 1475.

1492. 1506. 1516. 1524. 1567. 68. 1593. 94 1605. 1611. 1640. 41.

1655. 1661. 1668. 1674. 75. 1677. 1689. 1690. 91. 1698. 1704. 1718. 19.

1729. 1768. 69. 1798. 99. 1813. Zweimal sind Einschaltungen vor-

genommen, um genaue Reime zu gewinnen. E 234, 2—6 sind aus

3 Versen (H 1572—74) 5 gemacht, um die Reime varen : dare, wider

: widen zu vermeiden. E 238, 10—12 steht an Stelle von H 1737, die

Absicht war den Reim zdch : grdz zu vermeiden, vom eingeschobenen

Verspaar sind aber die Reimworte nicht tiberliefert. E 235, 28 ist ein-

geschoben, um den dreifachen Reim des Originals (getdn : man : stdn)

zu tilgen. — Dem reihen sich andere Einschiebungen an, die mit der

Reimregelung nichts zu tbun haben. So gleich die ersten 10 (11) Verse

des Fragments. Der Bearbeiter hatte an dieser Stelle eine Riesenscene

eingeschoben ; denn der, auf welchen Asprian schilt, ist jedenfalls

Widolt. Eine fthnliche Scene (4385 ff.) sind hftchst wahrscheinlich in H
nterpolirt. Weiter sind 236, 23. 24 in E eingeschoben, wohl zur Ver-

ideutlichung des Sinnes. 240, 9. 10 sind wohl aus einer anderen Stelle

des Gedichtes hertlbergenommen, 240, 10 = H 3007. — Wenn in einigen

Fallen H Verse hat, die in E fehlen, so scheint mir das sicher auf Ein-

schiebung in H zu beruhen. 1487. 88 wiederholen 1423. 24 und sind

an dieser Stelle unpassend; welchen Grund hat Arnolt, ein zweites Mai

vor Dietrich zu erscheinen? An Stelle von 1539—42 hat E nur:

wirt er den helt z

da mugen wir in
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Die nicht erhaltenen Reimworte werden nemen : gesehen gewesen sein.

Die noch in H stehenden inhaltlosen Verse 1540. 42 sind wohl em-

geschoben, urn diesen Reim zu vermeiden; der Interpolator in H sprach

gesen. Endlich die in E feblenden V. 1711. 12 sind ganz ttberfltissig,

nehmen das Folgende voraus und haben dieselben Reime wie das fol-

gende Verspaar.

Im Einzelnen finden zwischen E and H eine Reihe von Abwei-

changen statt; in den meisten Fallen ist in E ersichtlich ge&ndert worden.

urn den Versbau regelm&fliger zu gestalten , veraltete oder md. Worte

zu entfernen u. dgl. Manchmal freilich lag ein ttuflerer Grand zar

Anderung in E nicht vor, und man kann dann zweifelhaft sein, wo

die bessere Lesart zu suchen ist. Doch auch in diesem Fall wird

man sich meist fur H entscheiden, so namentlich in den Versen 1463.

1465. 66. 1494. 1503. 4. 1548. 1581. 1596. 1613. 1632. 1649. 1795. 96.

Bei letzterem Verspaar w&re aach mttglich, daft weder H noch E das

UrsprtLngliche bttten und der Vers gelautet hfttte:

Id varen daz geschuzze

din rede ist emoikte.

In folgenden Fallen scheint mir die Lesart von E den Vorzug zu ver-

dienen. 1448 so hilf ouch ich dem herren, denn Berther beschenkt den

Arnolt ja wirklich nachber mit einem Hof (V. 1490). Auch Aspriani

folgende Rede setzt voraus, daft Berther sich zu einem Geschenk erboten

hatte. Die Lesart von H (so helfii iz ouch d. A.) mag durch Verlesung

der Vorlage (so helfic ouch d. h.) entstanden sein. — In 1452 ist rat*

stivre dem Sinne nach sehr passend, w&hrend minen in H (so wird

statt ninen Hs. zu lesen sein, Rttckert einen) voraussetzte, dafi Asprian

wirklich einen Hof schenkt, w&hrend es 1490—92 nur heiftt:

dear zd gab ime Aspridn

drizic ritdr lossam

mit grdzime gdte.

Allerdings beweist darinne in V. 1453, daft der Schreiber von H nicbt

etwa das Substantiv nach minen (z. B. schaz) wegliefl, sondern wirk-

lich hof ergttnzte. — 1520. 21 geben in H keinen genttgenden Sinn.

Moglicherweise ist virsant 1521, um dessen Erklttrung sich Rttckert

vergeblich bemttht, entstellt aus insamt = ensampt E. — 1671 fragt erl

ist entschieden besser als fraget H, denn es ist nicht dem Stil de«

Gedichtes angemessen, daft Grimme den Asprian blofi auffordert deo

Widolt gtttlich zuzureden und nicht auch gesagt wird, was Asprian

geredet habe. Schon Edzardi schlug frdgter vor. — 1708 erlvpfiet E

scheint sinugem&Qer als gestozen H, vgl. die Schilderung 1727

1
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Da aber lupfen ein speciell oberdeutsches Wort ist, kann nicht behauptet

werden, daft es im Original stand (riftlleieht erlufiet?). — Das 1745 sicher

zu erscblieflende twene bietet die richtige Lesart gegeniiber zo erne

in H, das durch Verlesen entstanden ist. — 1777 wahrscbeinlioh zu

ergftnzen der chunig sprach mit trahten and jedenfalls besser als der

Jcuninc saz in rieehte H. In der Vorlage stand wohl der kuninc saz

in trechten, vgl. 4330. 4669. 4865. — 1792 in und 1793 er bieten gegen-

tlber sie H das Richtige, da doch nnr von dem einen Widolt die Rede

ist. —- 1801 gevlohen ist das Richtige, denn 1798. 99 geben nur so

einen guten Sinn; der blofie Anblick Asprians hfttte den Kttnig in die

Fluoht gejagt. gevlogen in H wurde nicht allein des Reimes wegen ge-

setzt, sondern aueh wegen der vorausgehenden Schilderung von Widolts

Heldenthaten. — 1810 mut mich din chlagen paCt vortrefflich zum Fol-

genden und scheint mir besser als die Lesart von H.

Im Ganzen stellt una BE eine Bearbeitung dar, die zwar Vieles

ge&ndert hat, aber auf eine gate and sorgf&ltig geschriebene Vorlage

zurtickgeht. Die Bearbeitang muC nooh in frtlhe Zeit fallen; daftlr

spricht die noch groAe Zahl der angenaaen Reime and der Reim

furent siiburgi 1593. 94, der an Stelle des nrsprtlnglichen Reimes

Ccmstantinopole : burge getreten ist. Ein n&herer Zasammenhang mit

dem ebenfalls oberdeatsehen M ist wahrscheinlich, l&fit sieh aber nicht

beweisen
;
jedenfalls ist M, das einen viel angeregelteren Versbaa hat,

erheblicb alter. — Dem Dialekte nach ist anser BrachstUck baierisch.

Einmal ist eine Form, die dem Dialekte angehdrt, in dem das Original

gedichtet ist, stehen geblieben: V. 1578 sic.

LEIPZIG, December 1888. K. v. BAHDER.

DER WIND IN DER DICHTUNG UND AUCH
ANDERSWO.

Es handelt sieh hier nicht von dem was man gewohnlich Wind-
macherei neurit, obwohl aach diese sieh in Prosa und Poesie nur

gar zu oft bemerkbar macht, sondern von etwas davon — ich wollte

sagen 'qualitativ' Verschiedenem ; doch mftchte ich zweifeln, ob dies

ganz richtig wttre; jedenfalls kommen die Urheber der beiderartigen

Winde in bttsen Q-eruch und sind gew5hnlich miftliebig; doch werden

wir ja sehen. Wir nehmen, was man kaum erwarten sollte, unsern
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Ausgangspunkt von einem Rosengarten and lassen aus Sadi's be-

rtthmter Dichtung den trefflichen Olearius Folgendes erzahlen

:

„Es war ein grofier Herr, welchem ohngefchr ein Wort durch

die unterste Eehle entfiel. Als er vermeinte, dafi es die Umbsteher

ihm etwa ftlr ttbel halteu mttchten, entschuldigte er sich gar hocb:

Er wollte Niemand dadurch etwas zum Schimpf oder zu nahe gethan

haben, es ware ihm zur Erleichterung and doch wider seinen Willen

entfahren. Zudem, sagte er, hat man niemals gehttrt, dafi ein Weiser
einen Wind, dessen Gefangnifi der Bauch ist, hat anbinden kftnnen;

G&ste, die einem Ungelegenheit und Tumult machen, mag man wohl

zur Hinterthttr hinausstofien ; die eingeschlossenen Winde seynd dem
Bauche eine Last und dem Herzen eine Angst, wer wollte von denen

nicht gerne befreit sein? tt

Dieses letztere, wie Graf anflihrt, ist im persischen Texte in

Versen geschrieben und lautet darin ungefahr folgendermafien:

Als ein Gefangnifi ist der Bauch den Winden:
Kann doch den Wind ein kluger Mensch nicht binden.

Drangt dich ein Wind im Bauch, o lafi ihn fort!

Schwer driickt der Wind das Hers an diesem Ort.

Und darauf folgt als Moral der Fabel:

Wenn ein saurer Frennd mit finsterm Blick

Fortgehn will, o halt ihn nicht zuruck!

Was Olearius so ausdrtickt:

Wenn will ein boeer Bub aus deinem Hause weichen,

So halt ihn ja nicht auf, lafi ihn nur immer schleichen.

Es dtirfte vielleicht zur Vergleichung willkommen sein, wenn ich

aus einem andern berdhmten Werke des Orients, dem Tuti Nameh,
in seiner tiirkischen Fassung eine der persischen entsprechende Er-

zahlung in Rosen's Ubersotzung anftlhre, wonach einst ein reicher

Mann im Lande Chorasan seine Standesgenossen zu einem Mahle

einlud, unter denen sich auch der Derwisch Hawaj! befand: „Da
geschah's einem der Grofien — unter den Festgenossen — dafi ein

widriger Sturm seines Innern Ocean bewegte — und im Wogen-
gebrause erregte — das ihn grimrote — so dafi er sich kriimmte —
Und das zu bezwingen — ihm nicht wollte gelingen. — Kaam aber

hatte sich offenbart — was Jener so gerne hatte bewahrt — da wollte

Niemand glauben — dafi von den Pfeilern des Thrones Einer so tJbles

sich sollte erlauben — sondern Jeder dachte — an Hawajt und

lachte — auf ihn jeder Blick sich richtete — so dafi die Beschamang

ihn vernichtete. — In dieser Lage sprach er „Ihr edeln Herren, der
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Urheber des Bdsen — bin ich nicht gewesen — wttre mir's aber

geschehn — wahrlich ich wtlrd' es gestehn — and mit diesem Verse

Verzeihung erflehn:

Wird Tom Storm und Ungewitter

Dir das Innre heimgesucht —
Klnge feaseln Sturme nicht; drum

Gonne ihnen rasch die Flucht!

Sie gleichen gemeinen Menschen, die man gewifi nicht aufhalten darf

wenn sie gehen. Sagt doch ein Dichter:

Wean dich zu verlassen wunscht ein

Mensch yon widrigem Gesicht,

Mach's ihm leicht, o Freund, denn halten

Darfst da ihn beileibe nicht.

Aber Gott weifi, dafi ich diese Entschuldigung nicht bedarf, da ich

den Verstofl nicht begangen habe." Bis hierher der tttrkische Autor,

dessen gewtthnlich nicht genannter Name, wie ich bei dieser Gelegen-

heit bemerken will, nach der Mittheilung Bianchi's im Journ. Asiat

IV- S«5rie T. 2 p. 48 ^ary (d. h. der gelbe)
cAbduMh Effendi* ge-

lautet haben soil. Der von Abdull&h zuletzt angefilhrte Dichter aber

and dessen Verse sind eben Sadi und die oben aus demselben mit-

getheilte Fabelmoral. An letztere knttpft Graf aus Sururi noch ein

anderes Histttrchen, das im Orient weit und breit bekannt ist. „Man
erzfthlt n&mlich, dafl Hatem der Taube, sein Grab sei geheiligt! nicht

taub war, sondern als er sich verheiratete, widerfuhr seiner Braut am
Abende der Hochzeit unwillktlrlich das, was dem oben erw&hnten

grofien Herrn geschehen war; damit sie sich nicht vor ihm schttmen

mftflte, stellte er sich taub, und so lebte er yiele Jahre mit ihr als

ein vttllig tauber, daher ist er unter dem Namen Hatem der Taube

bekannt." Diese unvergleichliche Courtoisie verdient es, dafi ich noch

einige Einzelheiten tiber ihn hinzufilge. Er ftthrte den Namen Abu
Abdalrahman und war aus Balkh gebtirtig, wo er im Jahr der Hedsch-

rah 237 gestorben ist. Er stand in dem Rufe eines der vorzttglichsten

Lehrer in Khorassan. So Herbelot, welcher das obige HistSrchen mit

folgenden Worten erzfthlt. „Man sagt, er habe den Beinamen der

Taube (Al Assam) bei der Gelegenheit bekommen, da er sich gestellt,

als ob er einen Schall nicht gehttrt, der seiner Frau, w&hrend dafi sie

mit ihm geredet, entwischt war, und dafi er sie dasjenige, was sie

gesagt hatte, lauter habe wiederholen lassen. Man fligt hinzu, von

der Zeit an 'tassamam', d. h. habe er immer den Tauben gemacht."

Aus dem Gulistan und Tuti Nameh haben wir ersehen, dafi die

'Herren der Aventiure' sich nicht dadurch aus der Verlegenheit zogen,
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daft sie Unschuldigen ein nicht begangenes Vergehen aufbttrdeten;

aber dies ist nicht immer der Fall und Andere handeln gewissenloser.

So berichtet die Zimmerische Chrooik 2, 377 (1 A. 335. 2 A.) von der

fraw Amelia Echterin, die sich bei einer Kindtaufe zu Mttspelbron

befand: „Nit waifi ich was der frawen Amelia so lecberlich war, sie

kam an ain sollichs lachen, das sie nit wol aufhdren konte. Interim

aber, wiewol sie darvor von irem brueder gewarnet, so entwuscht ihr

doch ob disch ain kleins furzlin. Ir brueder und menigclichen lachten

dessen noch mere. Die guet fraw wust nit, wie sie das verantwurten

solt. Nun sas aber ain gar alter pfaff gegen ir ob disch hinuber, war

caplon im schlofi und hetten ine die alten Echter von jugendt uf er-

zogen. Denselben pfaffen zige die fraw, er hett sich also zu laut

merken lassen. Es kont niemands vor lachen reden. Der pfaff war

ttbel zufrieden, das er dessen solt bezigen werden, dieweil er un-

schuldig war u. s. w. u Man darf sich dartiber durchaus nicht wundeni,

wohi aber darttbei , daft Frau Amelia, ehe sie eine solche Ungerechtig-

keit beging, nicht lieber zu einem oft gebrauchten Aushilfsmittel ihre

Zuflucht nahm, welches allerdings, die Wahrheit zu sagen, nur seltec

den erwtinschten Erfolg hat. Ich will hier nicht aus eigener Erfahrung

reden, son <1 era vielmehr roeiner wiirdigen Londoner Wirthin das Wort

geben, die mir erzahlte, dafi zu ihrer Zeit ein Herzog von Sussex

mit ciner sehr schdnen Hofdame eine bewundernde Verbindung unter*

hielt, dieser aber bei einer traulichen Unterhaltung das widerfuhr, was

der Braut Hatems des Tauben, der Frau Amelia Echterin and wohl

noch andern. Sie bemiihte sich zwar durch Rutschen des Stuhls dai

ihr Zugestofiene, obwohl err(5thend, zu verdecken; der Herzog jedoch

bemerkte nur lachelnd: ^Nothing like it
tf

, was der Zitherspieler Stra-

tonikos durch die Worte nov% opotog 6 *l>6<pog
u ausdrflckte, als er

damit das fiemiihen der Biothea, der Gfemahlin des kyprischen Ty
rannen Nikokreon, verspottete, weil sie durch Zertreten einer MandeJ-

schale sich, wenn auch vergeblich, aus der Verlegenheit retten wollte,

wie Athen. p. 349 erzahlt. Ob ein erktinstelter Husten der englischea

Dame einen grflfiern Dienst geleistet h&tte, steht dahin; oft zwar wird

ein solcher zu dem in Rede stehenden Zweck in Anwendung gebracbt

wie das griechische Sprichwort „ Husten statt Pusten tt
(0i}{; onnl xvp-

drjg) zeigt, falls es mir gelungen ist, dasselbe treffend wiederzugebea.

Aber nicht nur schttchtern und versch&mt tritt der geduldige Diener

des Bauches (rkrjpav yaotQog iQtfrog, wie er in einer homerischea

Hymne heifit) in die Welt und die Offentlichkeit, sondern auoh trotiig

und voll Hohn, wie es das lat. oppedere und gr. itQo67tiQ8uv cur Qenflge
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zaigen and woza ich meine Bemerkung oben Germ. 18, 457 zu ver-

gleichen bitte. Dafi auch die alten Egypter sich seiner zu gleichem

Zwecke bedienten, zeigt die Erz&hlung von Amasis, der seinem Ge-

bieter Apries einen solchen Boten sandte, wie Herod. 2, 162 beriohtet.

Ja sogar in einer Inselgruppe dee stidlichen Stillen Meeres (den Hervey-

Inseln) wird der Todesgott auf diese Weise verhfthnt, wenn er eine

geliejbte oder geachtete Person entrissen hat; denn in einem Trauer-

gesang finden wir folgende Stelle: „Solo. Puff (in Latin pedite) a puff

such as only ghosts can! — Chorus: Wait a moment. — Solo: Puff,

puff away! — Chorus: of pretended explosions!" So in der tjber-

setzupg dieses dirge in 'Myths and Songs from the South Pacific. By
the Rev* William Wyatt Gill of the London Missionary Society/

London 1876, p. 382. Dafi die Unsterblichen dergleichen Lebens-

aufierungen, geschehen sie auch unfreiwillig , nicht immer geduldig

hionehmen, l&fit sich muthmafien; ausdrttcklich bezeugt dies Martial

12, 77. 78, dessen letzteres Epigramm lautet: ;„Ante Jovis statuam

crepuit satur histrio: poenam — Jupiter indixit, vivere de proprio."

Und der histrio ist gewitzigt, denn spttter begrtlfit er den Gott nur

mit zusammengekneiften Hinterbacken, wie das vorhergehende Gedicht

uns lehrt Uber diese Empfindlichkeit der Gutter dtirfen wir uns nicht

wundera, da sie sich ja auch bei den Sterblichen findet, mit nur sel-

tenen Ansnahmen, zu denen Kaiser Friedrich der Dritte gehflrt, der

sogar dem
c

farzer von Buchorn' spttter bei gegebener Gelegenheit einen

Vorzug angedeihen liefi, wie diesen ganzen Vorfall die Chronik von

Ziminern 3, 432 (1. A. 354 2 A.) ausfiihrlich und belustigend erztthlt.

Der Kaiser war also menschlicher Gebrechlichkeit gar wohl eingedenk,

wabrscheinlich ohne sich daran zu erinnern, dafi selbst Gtttter ihr

unterliegen, wie wir aus Horaz Sat. 1, 8, 46 wissen; und dafi sogar

zarte Gftttinnen von dieser Seite nicht frei sind, zeigt Oegisdr. 32;

jedoch ist dies vielleicht nur eine Verleumdung des bflsen Loki. Wie
dem aber auch sei, wir haben auch noch andere Autoritttt daftir, dafi

der crepitus ventris den Gftttern nahe stent, ja vielleicht selbst ihrer

Zahl angehOrte; denn Clemens, recogn. V, 20 sagt von den Egyptern:

^crepitus ventris pro numinibus habendos esse docuerunt"; so auch

Caesarius dialog. I: „nisi forte de ethnicis loquamur, apud quos et

fon^es et cepa et flatus ventris non sine furore quodam inter deos

referuntur." Von diesem Gott Crepitus heifit es bei dem alten Hede-

rich: „Man hat seine Abbildung noch aus einem Carniol geschnitten,

wo er als pin junges Kind gestaltet ist, welches sich in der Stellung

ernes Menschen befindet, der Winde streichen lassen will und sich
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deswegen anstrengt, wobei es auf jedem Enie eine Hand hat; auf

dem Eopfe hat es statt der Mtitze einen Dreckk&fer als ein sehr

schickliches Sinnbild dieses Gottes. Auf einem andern irdenen Denk-

male steht er aufgerichtet mit in die Seiten gesetzten Armen, wodurch

er sich gleichsam drttngt, die Winde los zu werden, die ihm in seinem

aufgeblfthten Bauche beschwerlich sind. Claude Terrin sur le Dieu Pet,

dans la Contin. des Mem. de litterat. de Salengre T. I. p. 48. tf Wenn
es dann weiter heifit: „Man halt aber diese ganze Gottheit blofi fur

erdichtet. Klotzii Act. litter. Vol. V. P. 1 art. l
a

, so findet sich da-

gegen kein Zweifel ausgedrtlckt in der bekannten Abhandlung yon

Jahn 'Ober den bttsen Blick' in dem Ber. ttber die Verhandlungen

der Ges. d. Wissensch. zu Leipzig. PhiL-hist CI. 1855, S. 48 f., wo

auf die antiken Figttrchen hingewiesen wird, welche die eine Hand
auf den Mund legen, die andere, wie Caylus sagt: „k la partie dia-

m&ralement opposeV, und wo es weiter heifit: „Ober die Bedeutung

derselben sagt Letronne (rev. arch. IH. p. 141) : 'Elles servaient done

d'amulettes, dans une intention que personne ne peut dire k present:

k moins que ce ne soit de marquer les deux orifices d* oil le bruit

peut sortir et rompre le silence; explication qui peut paraitre bou-

fonne, et dont chacun pourra se moquer s'il le veut, quand il aura

trouve* une meilleure.' Diese Erkl&rung ist ganz gewiC richtig. Schon

Scaliger (lectt. Auson. I. 25) hat auf die Worte Cato's bei Festus

(prohibere comitia p. 234 M.) aufmerksam gemacht 'Domi cum auspi-

camus (honorem me deum immortalium habuisse velim), servi ancillae,

si quis eorum sub centone crepuit quod ego non sensi, nullum mihi

vitium facit; si cui ibidem servo aut ancillae dormienti evenit quod

comitia prohibere solet, ne id quidem mihi vitium facit/ Ganz beson-

ders war dieser Aberglauben bei den Egyptern herrschend, von denen

Minutius Felix (Oct. 28) sagt:
c
nec Serapidem magis quam strepitus

per pudenda corporis expressos contreroescunt'. Es stimmt also sehr

wohl damit, dafi Harpocratcs so h&ufig als Amulet gebraucht wurde,

ttberein, wenn auch in diesem umgekehrten Harpocrates egyptischer

Aberglaube sich mit rOmischem begegnete." So weit Jahn, der nach

Elmenhorst zu Minutius Felix aufier den oben aus Clem, recogn. und

Caesarius angeftthrten Stellen auch noch Hieron. in Esai. XHI, 46

beibringt: „taceam de — crepitu ventris inflati, quae Pelusiaca religio

est
tt

, und woraus wir die Wichtigkeit erkennen, welche dem 'gedul-

digen Diener des Bauches' (h. Horn. Merc. 246) nicht blofi in der

rdmischen Lehre von den Auspicien beigelegt wurde. Der Laut, durch

den er sich bemerkbar macht, wird ttbrigens (um auch dieses noch
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zu erw&hnen) auf verschiedene Weise bezeichnet; so als Seufzer, den

auch 'gedrttckte' Frauen zuweilen iiufiern, was ganz natttrlich ipt, uud

wovon der Talmud folgendes Hist6rchen beibringt. Er erz&hlt n&mlich

von der Frau des Elieeer ben Dordeja: „Quum Elieser cum ea con-

cumberet, flatum ventris emisit et locuta est: sicut hie flatus non

redibit suum in locum, Elieser quoque ben Dordeja non admittetur

ad piaculum." Tendlau, Das Buch der Sagen und Legenden jtidischer

Vorzeit Stuttgart 1845, S. 321. Der Verf. bemerkt ganz richtig, dafi

das hier Erz&hlte „in psychologischer Hinsicbt sehr bezeichnend ist
a

,

obwohl er es sicherlich ganz 'ander8 auffafite als ich; denn ich er-

kenne darin die muthig bewahrte Fassung der Frau Eliesers bei einem

so plfttzlich eintretenden Unfall, welche Fassung ihr sogar gestattete

ihn zu einem Vergleicb anzuwenden, wahrend eine christliche Schwe-

ster, die Braut Herzog Heinrichs von Braunschweig, bei fthnlicher

Gelegenheit fast ganz die Fassung verloren zu haben und des Trostes

benothigt gowesen zu sein scheint; denn bei ihrer Hochzeit geschah es,

nwie man sie nachts baide zugelegt, do ist der hochzeiterna so wehe

beschehen, das sie ain lauten furz gelassen, und als sie das gegen

dem herzogen entschuldiget, soil er sie mit denen worten getrftst haben,

so man ime ain sollich instrument in leib stiesse, wurd er sich gar

bethon haben." So die Zimmer. Chron. II, 439 (1. A. 398. 2 A.). Aber
nicht von den Seufzern

c

gedrttckter* Frauen will ich reden, sondern

von denen, die der Druck der Bauern hervorruft und die man ge-

wOhnlich mit dem Namen 'Bauernseufzer* bezeichnet, eine Bezeichnung,

die ich jedoch nur dem Leben entnehme und nicht literarisch zu be-

legen vermag. Dahingegen entnehme ich August, de civ. Dei 14, 24

den Nachweis, dafi man den in Rede stehenden Ton auch dem Ge-
sang verglichen hat; er sagt: „Nonnulli ab imo sine paedore [v. pu-

dore] ullo ita numerosos pro arbitrio sonitus edunt, ut ex ilia etiam

parte can tare videantur"; doch wird dieser Gcsang in dera spftter

anzuftthrenden griech. Epigramm freilich nur „eine stammelnde Me-

lodie 44 genannt. Dafi Dante (Inf. XXI) ihn mit dem Trompetenschall

vergleicht, ist allbekannt; nicht minder, dafi ihn griechische Dichter

dem Donner gleichstellen, wortiber tiberhaupt die lehrreiche Stelle bei

F. L. W. Schwartz, Die poetischen Naturerscheinungen u. s. w. Bd. II

(Berlin 1879) S. 123 f. nachzulesen ist, der auch nach Grimm das

Sprichwort anfiihrt „einen Furz dem Donnerschlag vergleichen." Auch
ich will nicht unterlassen, aus einer Dichtung des Sotades eine Stelle

anzuftlhren, wo er diesen Donner schildert, wie er aus einer maleri-

8chen Umgebung von waldreiehen Thalern und hohlen Gassen er-

QBKMANlA. Neo© Beihe XVII. (XXIX.) Jahrg. 17
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schallt und wo awch pfltigende Binder nicht vergessen Bind (Athen.

p. 621). Es heifit nftmlich dort von dem Vater des Flotenspielers

Theodoros, Philinos:

'0 # oaiocTtydocc? to tfijp** *V9 &x**fa Xcrd<pjet

Sue devdqoyoQOv <pd^ayyog k££moe §q6vxtjv

rjXspccTOP, bxolrjv aqoxi]? %cdq. (lovg.

Allerdings wird dieser Donner bier 'unecht* genannt, aber doch ein

Donner, so daB von dem nordischen Donnergott, der nach Harbarctel. 26

einst vor Furcht nicbt gewagt haben sollte zu far z en, ebenso gat

gesagt werden konnte z\i donnern.' Einem derartigen Donner ver-

gleicht es sich auch, wenn im St Oswalds Leben erz&hlt wird, dafi

der botscbaftbringende Rabe auf einem Felsen im Meere „liez einen

ungevttegen schal, daz ez hin wider in daz mer erhal." Es sollte wohl

ein voil&ufiges Zeichen seiner Ankunft sein, so daB also ein Bote den

andern (drd6ftcckov dyyekidtr^v) entsandte. Die Sprache, die letzterer

spricht, ist, beil&ufig bemerkt, ttberall verst&ndlich, daher also jene

Wirthshausmagd, die einem franzttsischen Gaste die Stiefel ansziehen

sollte und dabei tief „erseufzte", auf eine defifalsige Rttge von Seite

der gegenwftrtigen Wirthin sicb nicht ganz richtig damit entschuldigte,

daB ein Franzose von einem deutschen Winde nichts verstehe: anderer-

seits ist diese Sprache eine so nngeziemende und unreine, wenigstens

nach der Meinung der Anh&nger Muhammeds, daB sie nach AuBerung
derselben den betreffenden Mund abzuwaschen flir nttthig erachten

und denken, darin dem Propheten nachzuahmen. Oarcin de Taasj,

L'lslamisme d'apr&s le Coran etc. 3 ed. Paris 1874 p. 170 sagt in

dieser Beziehung: „Les articles de pratique imitative sont ce que le

proph&te de Dieu a fait ordinairement. II est de pratique imitative de

se raser les cheveux, la moustache, le pubis; d'epiler ses aisselles,

abluere aqua obscena post stercus seu lotium ejectum, seu mis sum
ere pi turn etc." Die Wirkungen dieser Donnerstimme mttssen also

nach des Propheten Meinung sehr furchtbar sein, und sie erstrecken

sich sogar, wie es scheint, auf die Thierwelt; denn nach Frischbier,

Hexenspruch und Zauberbann (Berlin 1870) glaubt man sogar in

Kftnigsberg, daB „wenn Eatze und Hund zusammen einen Furz lassen,

ein Gespenst entstehtl" (Rolland, Faune pop. IV, 117). Es ist nor gut,

daB nicht den Menschen diese Kraft beiwohnt, denn was ftir Unheil

hatten dann nicht jene Donnergewaltigen anstiften konnen, die, wie

wir aus Augustin ersehen, „numerosos pro arbitrio sonitus edunt";

und ebenso gut ist es, daB auch den Lieblingsv6geln Aphroditens

diese Gewalt versagt ist, denn, obwol sie ein Bild der Sanftmuth und

Holdseligkeit, verleitet doch gar zu oft Macht zum MiiJbrauch, und
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Aelian H. A. 12, 10 sagt von ihnen, dafi sie mit dem vordern und

hintern Munde sich unaufhorlich vernebmen lassen (ij yag vol tQvydv
xal Sid xov oxoparg fihv aitav6tmg tp&eyystai ' {jSrj di xal ix rcJv

xccToniv p,£Q<Sv £g (paat 7idpnlsi6Ta). — Wir wenden uns nun einer

andern Seite des luftigen Gesellen zu und heben zunachst dessen

Schnelligkeit hervor, bo dafi es z. B. sogar dem gewaltigen Neben-

buhler der Allmacht unmftglich ist ihn beim Nachjagen zu erreichen,

auch wenn er dadurch den Preis • einer Seelo erwerben kann, wie wir

oben (Germ. XXVIII, 109) aus dem Buche der Frau Wigstrflm er-

sehen haben. Auf die Bedeutsamkeit seiner Starke ktfnnen wir laut

einer baskiscben Fabel schliefien, wooach bei einem Zwist zwischen

Reineke, Isenbart und Petz letzterer, urn denselben zu entscheiden,

vorschlagt: „L'un apris l'autre nous sauterons par dessus ce large

foss^, et celui qui lachera, en sautant, ie plus grand vent, sera evidem-

ment le larron" ; Cerquand, Remits pop. du pays basque, IV. Pau 1882,

p. 136. Der Werth, den man diesera Diener des Bauches beilegte,

erbellt klarlich daraus, dafi er nicht selten als Abgabe dargebracht

werdeu mufite, so in Montluc,on, wo ihn ehedem jede neuanlangende

Tochter der Freud e zahlen mufite und zwar auf der bedeutsamen

Stelle einer Brticke (s. meine Anzeige im Literaturblatt 1882, Nr. 9,

Sp. 359), und von dem Lehn Hemmingston in Suffolk heifit es bei

Blount, Tenures of Land, ed. Hazlitt. London 1874, p. 154: „Row-

land le Sarcere held one hundred acres of land in Hemmingston by
serjeanty; for which on Christmas Day, every year, before our sove-

reign lord the king of England, he should perform altogether and

once, a leap, a puff, and a fart (simul et semel, unum salturn, unum
sufflum, et unum bombulum or as we read elsewhere in French un

8aut, un pet et un syflet, semul et semel). One Baldwin, also, formerly

held those lands by the same service; and was called by the nick-

name of Baldwin le Petour, or Baldwin the Farter.u Ja, die grofie

Bedeutung eines derartigen Schalles geht ganz besonders daraus her-

vor, dafi als er einst in Arabien bei gewisser Gelegenheit ert5nte, man
in jenem Lande von dieser Zeit an eine neue Jahresrechnung begann;

so wenigstenB berichtet Holberg in seinem Peder Paars 2. B., wo er,

von dem unwillkttrlichen 'Seufzer* sprechend, der dem Vogt entschltlpft

war, und wie dieser die Sache todtschweigen wollte, so fortfahrt:

Men Bonderne man saae sligt flittig at antegne.

Der findes endnu de, der Aarstal derfra regne;

Som i Arabien man regner fra den Tid,

Da een mod Land eta Lov led

17 *
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Wer kann also wohl sagen, welche der vielf&ltigen Seiten dieser dich-

terischen und historischen „windigen tf Pers5nlichkeit dazu AnlaC gab,

dafi ein altnordischer Kftnig und Sohn, wie Vater von Kftnigen, Aistein,

den fUr uns nicht sehr wohlklingenden Beinamen Turz* (fretr) erhielt,

wie Ari im Vorwort zur Islendinga b6k anfUhrt? Doch dtlrfen wir

uns tiber diesen Umstand um so weniger wundern, als er (ich meine

den Furz) sogar selbst einem Kftnige gleichgestellt worden ist, und
zwar weil er gleich einem solcben iiber Leben und Tod zu gebieten

vermag, wie Nikarchos (AP. XI, 395) in einem Epigramm so beredt

scbildert

:

TloQdij bnowzhvn noXXovg &dtd£odog o£cnx a

noqdrj xccl aa>&i tqccvXov Lsloa (isXoq.

dvxovv si amtec xal Scitoxrewsi ncclt, itoQdtf,

xolg (iaoiXsvow taijv tcoqStj $%bi dvvafjuv.

Wie er auch sonst noch geschickt benutzt zu hohen Wtlrden zu er-

heben vermag, zeigt die russische Kaiserin Elisabeth, welcher einst

in einer grflfiern Gesellschaft, wie Olearius dies so schttn ausdrtickt,

ohne dafi sie es wollte, „ein Wort durch die unterste Kehle entfiel*

und durch welche unzeitige Aufierung sie in eine grofie, wenn auch
leicht erklftrliche Verlegenheit gerieth. Ein russischer Seeoffizier indefi,

der sich in dem sie umgebenden Ereise befand und dera ihre pein-

liche Lage sowie deren Veranlassung nicht verborgen blieb, warf sich

ihr kurz entschlossen zu Fttfien und flehte sie um Vergebung an ftlr

sein, wie er sagte, unfreiwilliges Vergehen. Die Kaiserin, welche die

freiwillige Selbstaufopferung des Seemannes sehr wohlwollend auf-

nahm, beruhigte ihn, indem sie zugleich meinte, dafi bei seinem Stande

ein ungtinstiger Wind kein seltenes Ereignifi sein konne. Am folgen-

den Tage jedoch erhielt er ttberdies seine Erhebung zum Admiral,

mit der persftnlichen Bemerkung der Kaiserin, daB er, der einen un-

gtinstigen Wind so geschickt in einen gtinstigen verwandelt, sich als

tlichtiger Seemann bewiesen und seine BefSrderung wohl verdiene. —
Wir haben hier also ein Beispiel davon, dafi der in Rede stehende

Bote unter Umst&nden auch ein freudeverktlndender sein kann, und

als ein 'Ausdruck* der Freude erscheint er daher zuweilen auch selbst;

so erz&hlt die Zimmerische Chronik 1, 439 (1. A. 458, 2. A.), da6

eine Landgr&fin von Hessen, verwittwete Herzogin von Sachsen, die

ihr lebelang eifritf unter Amors Fahnen k&mpfte und zu Rochlitz ihreo

Wittwensitz hatte, ihre Wtinsche befriedigte, wie sie konnte. „Uf ain

zeit kam ain abenteurer dahin, der hett ain langs, ungeftiegs scher-

messer. Das ward der herzogin zu ohren getragen. Also wie man
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gemainlicli sagt, das der ftirwitz ain jungfraw theure mach, beschach

do auch. Sie wolt den kerlen sehen und versuchen was er konte.

Der8elbig thete sin bflst und kert ibr die nacbt so grob ab, das sie

vor grossen freuden vermeint ain kleins fttrzlin zu thuon.

Do boffiert sie gar ins bet.
a Dem entsprecbend ftigt sich hier ein

gleicher, aber bestialiscber Ausdruck der Freude an; denn den Auf-

gang der Sonne begrtlBt das Kamel durch dergleichen Freudenbezeu-

gungen, wie man aus folgender Angabe entnehmen kann. „DasFeuer
der Araber ist die Sonne nach den Worten Omer's: 'Der Araber

ist wie das Kamel, welches, sobald es von der Sonne beschienen wird,

h&ufige Winde lftCt, zu springen anftngt und derselben entgegen wiehert."

(Zischr. d. deutschen Morgenl. Ges. V, 299, Nr. 203.)

Hier endige ich die Aufz&hlung und Mittbeilung dessen, was mir

fiber den
c
Helden der Erz&hlung' bekannt geworden, und um mit etwas

Angenehmem zu schliefien, nenne ich noch den *Nonnenfurz', den auch

die Franzosen kennen (pet de nonne) und von dem Heine singt

(Romanzero, 48. 147. Hamburg 1851): „Nonnenffirzchen , die schme-

cken so sttfl.
a — Ende gut, Alles gut.

LttTTICH. FELIX LIEBRECHT.

DIE HOCHZEIT DER FRAU FUCHSIN.

Es war einmal ein alter Fuchs und eine Fttchsin, die wohnten

in einem groCen Walde, und dort waren noch viel andere Thiere, mit

denen sie gute Freundschaft hielten. Der alte Fuchs hatte aber eine

schlimroe Gewohnheit: er konnte niemals satt werden und fraC seiner

Frau und seinen Kindern alles weg. Nun hatte einmal die Fttchsin

eine groCe Schtissel voll KloCe gekocht, und die Kinder leckten sich

schon die Mftuler und tanzten um den Tisch berum. Da kam der alte

Fuchs, machte sich tiber die KloCe her und fraC sie alle miteinander

auf. Die kleinen Fticbschen heulten erbarmlich, aber er ging ganz

ruhig in seine Kammer, legte sich ins Bett und fing an zu schnarchen.

Doch es dauerte nicht lange, da h6rte die Fttchsin drauBen einen

lauten Knall und dann ein Gerumpel und Gepolter, wie wenn Kegel

geschoben wttrden. Da springt sie in die Kammer und sieht, o weh!

ihren Mann todt auf seinem Bette liegen; der Bauch war ihm geplatzt

nnd die verschluckten KlttCe kollerten auf der Erde herum. Da erhob

sie ein lautes Jaramergeschrei, daC man's weithin httrte,
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ging hinauf in ihre Kammer,
weinte ihre Noth nod Jammer,
ihr Elend and ihr Seidenroth,

denn ihr armer Fuchs ist todt.

Unten in der Kliche sali ihre Magd, die Jungfer Katze, putzte Rttben

ftir den andern Tag und weinte dabei sehr. Da kam was fiber den

Hof, pochte an die Thtire und rief mit brummiger Stimme: Holla! —
'Wer ist da?* — Frau Ftichsin ztt Hause? —

ja! sie sitzt oben in ihrer Kammer,
weint ihre Noth und Jammer,
ihr Elend und ihr Seidenroth,

denn ihr armer Fuchs ist todt

Nun, will sie mich nicht haben? Bin doch auch ein tapferer Herr. —
cWer ist der Herr?' — Ein junger Bftr. — Da lief die Kitztekatzte,

Tellerleckte, Widewade mit ihrem langen Haar geschwind die Trepp'

hinauf. 'Frau Fiichsin, was macht sie?

weint sie oder lacht sie?

schlaft sie oder wacht sie?

oder was macht sie?

's ist ein junger Bar unten und will sie freien.

Ach nein, ach nein!

Magd, mache die Thtire 2u

und sage, daft ich's nicht thu. —
Da lief die Kitztekatzte, Tellerleckte, Widewade mit ihrem langen

Haar geschwind die Trepp' hinab. Trau Fiichsin will nicht freien,

und wirft die Thttre zu.

Es dauerte nicht lange, da kam was tiber den Hof getrabt,

pochte an die Thtire und rief mit stolzer Stimme: Holla! — cWer ist da?

— Frau Fiichsin zu Hause? — '0 ja, sie sitzt oben* u. 8, w. — Fragt

sie doch, ob sie mich nicht haben will? Bin doch auch ein tapferer

Herr. — 'Wer ist der Herr?' — Ein junger Hirsch. — Da lief die

Kitztekatzte u. s. w. geschwind die Trepp' hinauf.

Frau Fiichsin, was macht sie?

weint sie oder lacht sie?

schlaft sie oder wacht sie?

oder was macht sie?

's ist ein junger Hirsch unten und will sie freien.'

Ach nein, ach nein!

Magd, mache die Thiir zu

und sage, daft ich's nicht thu.

Da lief die Kitztekatzte u. s. w. geschwind die Trepp' hinab. Trau

Ftichsin will nicht freien', und wirft die Thtire zu.
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Nun kamen noch nach nacheinander ein Rehbock, ein Hase und

ein Schwein, aber es ging ihnen nicht besser, Frau Fttchsin wollte

nicht freien. Darttber wurde die gute Eatze endlich wild und sprang

vor Zorn in der Ktlche herum tiber Tisch und Schranke, tlber SttthP

und Banke, daC die Teller und Schttsseln klapperten.

Da kam es draufien ganz leise tiber den Hof geschlichen, klopfte

an und rief mit feiner Stimme: Holla! — 'Wer ist da?* — Frau Fttchsin

zu Hause? — 'O ja, sie sitzt oben* u. s. w. — Fragt sie doch, ob sie

mich nicht haben will? Bin doch auch ein tapferer Herr. — Wer ist

der Herr? — Ein junger Fuchs. — Da lief die Kitztekatzte u. s, w.

geschwind die Trepp' hinauf.

'Frau Ffichsin, was macht sie? a. s. w.

*s ist ein junger Fuchs unten und will sie freien. —
Ach ja, ach ja!

Magd, scheure Tisch und Banke,

kehre das Haus aus,

wirf den alten Fuchs zum Fenster hinaus

und laiS mir den jungen ein,

der soil mein lieber Mann sein! —
Nun wurde gleich Hochzeit gehalten. Die Eatze wusch die kleinen

Fttchse sauber und band jedera ein rothes B&ndchen ans Schwanzchen,

und die Thiere kamen aus dem Walde, das waren die Hochzeitsgaste.

Sie afien Euchen und tranken Wein, bis sie alle voll waren. Man hatte

niemals so ein schttnes Fest gesehen. Von nun an kriegten die kleinen

Fttchse alle Tage satt zu essen, und wenn sie nicht gestorben sind,

so leben sie heute noch.

Dieses Marchen, eine manches Eigenthttmliche bietende Variante

zu Nr. 38 der Kinder- und Hausmarchen ist von den Brttdern Grimm
in Hessen und den Maingegenden vielfach und mit manchen Abwei-

chungen gehttrt worden (vgl. die Anm. im 3. Bd.). In obiger Fassung

pfiegte mir es meine Mutter vor fast dreifiig Jahren zu erztlhlen, genau

mit den Worten, womit sie es heute ihren Enkelchen zum Besten gibt

Sie selbst hat es von ihrer Mutter schon anfangs der zwanziger Jahre

so gehtirt. Diese wieder hat es aus ihrer Heimat, dem Halberatadtischen,

mitgebracht, wo es demnach zu Ende des vorigen Jahrhunderts be-

kannt war. Ich habe mir keine Anderung erlaubt, auch die verderbte

Stelle 'ihr Elend und ihr Seidenroth', wofttr bei Grimm besser
c
weint

ihre Auglein seidenroth' steht, beibehalten.

DEIDE8HEIM, October 1888. O. KLEE.
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256 MISCELLEN.

MISCELLEN.

Hahnrei.

Wenn nach Germ. XXIX, 70 Rehhan dasselbc ist wie Hahnrey und jener

Name mit einer beaondern Sitte zu Kaiser Karls IV Zeit in der Markgrafschaft

Brandenburg aufkam, bo liegt es wohi nahe an das tacbech. rokoun (von nk

Horn)
r

Hahnrei' zu denkeu.

GRAZ. H. SCHUCHARDT.

Eine Versteigemng von Manuscripten etc. fand in Berlin, 8. Mai 188S

u. ff. statt, meist aus dem Nacblafi des Generalarztes Dr. Puhlmann. Nr. 8

nd. borarium, 14. jahrh. pg. 12. — Nr. 19 Von alien Recbten des Menscben.

Wie man byhten sol etc. 1433. pap. 226 Bl. foi. — Nr. 20 alchim. Ms. voo

1495. pap. 72 Bl. kl. fol. — Nr. 21 religiose Sachen in Prosa, 15. Jh. pap

365 Bl. 4. (Innocentius III Schrift, Siben Todsiindfin, Passion,
f

Es kom eii

arm mensch zu koln u. a.). — Nr. 30 Hauss-Artzeney-Bucb von 1694. — Nr. 31

Arznei- u. Kocbbucb. 17. Jabrh. — Nr. 38 Urtheil der Tiibinger Facultatei

tiber einen Hexenprocess (1726).

Ein Denkmal fur Hoffmann von Fallersleben wurde in Fallerslebeo

am 23. November 1883 enthiillt, in Form eines Obelisken mit der Inschrifl
f

Dem Spracbforscher, Dichter und Vaterlandsfreunde von seinen Verehreru

und 'ihm zur Ehre, der Nacbwelt zum Rubme.

N o t i z e n.

Der Privatdocent Dr. Kluge in Strassburg ist als auAerordentl. Professor

der deutscben Philologie nacb Jena berufen worden.

Dr. L it z maim bat sich in Kiel fur neuere deutsche Literatur babilitirt.

Am 25. November 1883 t in Berlin Ludwig Erk im fast vollendeten

77. Lebensjahre (geb. 6. Januar 1807 zu Wetzlai), Verfasser dee U-eflflichai

' Liederbort (1856).

Am 30. November 1883 f in Lund Professor Sven Nilssou im 97. Lebeus-

jahre (geb. 8. Marz 1787).

Am 81. Dec. 1883 f in Rostock Dr. K. M. Wiecbmanu-Kadow,
Verfasser des trefflichen Werkes uber Meklenburgs altniedersachsiscbe Lite

ratur. Aus seinem Nachlafi wird ein erganzender Band dazu erscheinen.

Am 19. Februar 1884 f in Berlin Professor Karl Mullenboff io

66. Lebensjahre.
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ZUM KONIG ROTHER*).

II. Sprache des Gedichts und der Hs.

Die Sprache, in welcher uns die Heidelberger Hs. das Gedicht

vom Konig Rother tiberliefert, ist keine einheitliche. Wir finden Formen

nebeneinander, welche unmoglich einem und demselben Dialekte**)

angehflren kSnnen. Eine Erklftrung dieser Erscheinung wird man am
einfachsten darin suchen, daft in die sprachliche Form, welche dem
Originale zukam, durch Abschreiber fremde Elemente hineingetragen

worden sind. Indessen wird man sich doch auch der Frage nicht ver-

schliefien dlirfen, ob die Mischung nicht bis zu einem gewissen Grade

eine vom Dichter beabsichtigte war. Das Gedicht ist, wie seit Haupts

Hinweis in seiner Zeitschrift 7, 262 fast allgemein angenommen wird,

in Baiern, aber von einem Rheinlander verfafit worden. Die Sprache,

deren er sich bedient hat, ist im Grofien und Ganzen die mittel-

fr&nkische. Es ist bisher noch nicht n&her untersucht worden, ob und

in welchem Umfang obd. Elemente in dieselbe aufgenommen worden

sind, abgesehen von einer Bemerkung Rttckerts (S. LXXVII seiner Aus-

gabe), welcher die ch in roch, nachit, echone aus der Niederschrift des

Gedichtes in Baiern erklaren will. Ich beabsichtige dieser Frage n&her

zu treten und will daher, gestiitzt auf eine Untersuchung der Reime,

die ursprtinglichen Sprachformen des Gedichtes festzustellen suchen.

Zwar ist eine solche Untersuchung bereits von Edzardi, Germ. 18,

385 ff. angestellt worden, doch wird es rathsam sein, sie wenigstens

theilweise zu wiederholen, da Edzardi Manches tibersehen hat und

unsere Bekanntschaft mit dem mfr. Dialekt seitdem, namentlich durch

die Untersuchungen von Busch, Zeitschr. f. deutsche Philologie, Bd. 10,

sehr gewachsen ist. Die SchlCisse, die aus den Reimen auf den Dialekt

gezogen werden, dttrfen allerdings Uberall nur einen grtffieren oder

*) Die folgenden Abhandlungen haben den Zweck, meine in der Einleitung

znr Ausgabe des Kttnig Rother. (Halle 1884) kurz angedeuteten Ansichten dber die

Entstehung dieses Gedichtes, soweit sie von den frQher gea'ufierten abweichen, zu

begrlinden. Sie beabsichtigen keineswegs eine LSsung aller hierher geh&rigen Fragen.

**) Auch nicht dem Dialekte eines Cbcrgangsdistrictes, wie Amelung Zeitschr.

f. d. Philol. 3, 255 wollte.

OERMANIA. Neae Beihe XVII. (XIIX. J»brg.) lg
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geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen, da nicht genau

gereimt wird. Sehr mit Unrecht sagt aber Amolung a. a. 0., dafi sie

„nicht das mindeste Criterium" an die Hand geben. Im Ganzen ist

das aus ihnen gewonnene Bild doch ein zuverlftssiges*).

a) Lautstand.
Vokale in hochtonigen Silben.

a hat einen grttfieren Umfang als im Hd. Die folgenden Reime

von a auf Umlaut-* erkl&ren sich theils so, dafi der Umlaut im Dia-

lekt noch nicht eingedrungen war, theils so, dafi vor gewissen Con-

sonantenverbindungen eine offenere Aussprache des e eintrat. senden

: landen 127. krefte : schadehaftin 543. schenken : tranke 1330. haftin

lunkreftin 1195. 2418. 2558. 2608. 3188. gedrenge : marine 1843. bezzir

: wazzir 4556. marhe : geserwe 4933. zoumstrenge : borlange 5093*. Da
der Reim e : u sonst nicht vorkommt, wohl aber a : u

}
wird auch hier-

her zu rechnen sein henden : bewunden 870. umbe : hende 2432. 74.

luften : krefte 3535. vluchtin : trechtin 4330. luften : mdncrefte 4414*.

Anders zu beurtheilen sind die Reime neme : sagen 1540*. **)

sagen : btihlege (slage Hs.) 4318. Auch in dem von Busch besprochenen

mfr. Legendar werden Formen von sagen (und haven) auf Wttrter mit e

gereimt. Im Rother stehen die Reime vereinzelt, wtthrend Reime wie

sagen : tragen ungemein hfiufig sind. Trotzdem mOchte ich mich nicht

bei einem ungenauen Reim beruhigen, sondern glaube, dad den Ur-

hebern der Verse eine Form segen
}
die der nOrdlichste Strich des Mfr.

mit dem Nfr. theilt (vgl. Busch a. a. 0. S. 176), neben sagen gel&ufig

war. In der Hs. findet sie sich Ofters.

a fur mhd. o in sal, wale, machte nachzuweisen. sal : schal 1552.

smal : tool 76. 1372. sal : wal 2940. wole : saU 3901 ; aber wole : hofe

4923*. dachte : mochte 453. ungeslachte : mochte 1378. nachte : mochte 3873;

dazu kommt trechtin : mochte 4570 und wohl mochtin : richte 1777, da

Reime von o : i sonst nicht vorkoramen (doch vgl. Germ. 29, 239).

Dagegen dochfe : mochte 5113*. Eine Form gewane ist nicht gesichert,

daiiir spricht gewone : wole 1406, dagegen : vore 263.

Ftir Verktirzung des a vor cht w&re dachte : mochte 453 anzuftihren,

dagegen aber brdcht : hat 3204. geddchte : hdte 4834 und andere Reime.

*) Nur insofern sind Bedenken gestattet, als H Interpolationen erfahren hat,

die sich nicht ttberall mit Sicherheit ausscheiden lassen. Da diese aber im VerhaltniO

einen betr&chtlichen Umfang nicht gehabt haben konnen, wird das gewonnene Resultat

doch nur ganz unwesentlich alterirt. Sicher interpolirte Verse bezeichne ich mit *.

**) Rlickert findert neme in lade, eine naheliegende Anderung, die aber mit

Rticksicht auf die Lesart von E (Geim. 29, 233) kaum berechtigt ist
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e, 80wohl Umlaut alsBrechung, reimt nicht selten auf i, was dadurch

seine Erklftrung findet, dafi i sich dem e im Mfr. mehr oder weniger

ann&hert. willen : snelle 139. sinnen : bekennen 533. irwenden : Jcinden 565.

linden : untgelden 1007. iiigesinde : irwendin 1496. degene : himele 3761.

irkinnin : z/me 3919. reckin : dicke 4148. Die Reime sind nicht zahlreich

genug, urn feststellen zu kftnnen, in welchem Umfang i mit e zusammen-

gefallen ist. Die h&ufigere Bindung von i vor nn, nd mit Umlaut -e

l&fit vermuthen, dafi letzteres an diesc Stelle zu i geworden ist; vgl.

Franck, Mittelniederl&nd. Gramra. §. 60. Doch vgl. Bindungen wie

senden : louden. Wegen dicke vgl. Behaghel, Veldecke's Eneide XLVI.

Ein aus ie verktirztes i scheint der Reim gieng : sint 1847 zu

fordern; doch wird gi : sit zu lesen sein, vgl. gienc : liez 2378. : Mr
3958.

Reime von o : u, die sich in gleicher Weise erkl&ren lassen, sind

seltener. Babildnie : koninge, Considntinopole : burge oft. hulde : golde 2066.

dure : vore 3607. vroucht (= vorcht) : zucht 3654. Dafi Umlaut des w, o

eingetreten sei, ist aus den Reimen nicht zu erschliefien.

u durch Verktlrzung eingetreten in stunt ijunc 2178, doch gebe

ich Edzardi Recht, der stot : gdt fur den ursprttnglichen Reim halt,

denn so mufi das Praet. von stdn nach den anderen Reimen gelautet

haben : sfil 915. : gSt 1855.

Einige Reime weisen darauf bin, dafi die Dehnung der Kttrzen

in oiflFener Silbe beginnt. sagen : Idgen 394. stormgierin : herren 705. lewe

: eine 761. verchmdge : gevaren 2498. 2702. zwdren : waren 3413. biven

: ntde 4224.

d erscheint aufier an seiner urspriinglichen Stelle auch in Zu-

sammenziehungen : fan, sldn, k&n. In gdn, stdn wechselt es nie mit e.

Der Umlaut des d hat nach Edzardi S. 405 dem Gedichte ur-

sprttDglich nicht angehttrt, nur an den Stellen, welche dem Interpolator

angeh5ren
y
will er ihn gelten lassen. In der That sprechen zahlreiche

Reime, 33, welche E. aufz&hlt, dafttr, dafi d rein geblieben ist. Auf

der anderen Seite sprechen doch einige Reime auch ftir e. kerkendre

: keren 342. 2556. mere : wSren 1827*. mere : herre 2468. herre : ntmere

4771*. richtere : mere 4860*, wozu noch kommt geioete : unrechte 1003

und diete : state 3571, denn an einen Reim von ie : d ist nicht zu

denken. Einige dieser Reime gehttren sicher den echten Theilen an.

Die Sache ist um so schwieriger, da auch e : a in ungenauem Reim ver-

bunden werden kttnnen. herren : wdren 4268 (?). 4723*. 4838*. Dafi die

Umlautung des d bereits begonnen hatte, scheint doch unzweifelhaft.

Der Umlaut-Vokal war von dem anderen e wohl nicht verschieden.

18*
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Das e hat sein Gebiet nach zwei Seiten hin erweitert. Der Diph-

thong ei ist bereits auf dem Ubergang zu e begriffen. Daffcir sprechen

die Reime lewe : eine 761. ein : geschen (gescheit Hs.) 880, wohl auch ge-

steine : schone 1853. Aber auch ie erscheint monophthongirt verdienetm

: endin 5127*, wozu weiter kommt diete : gdten 637 : note 1211 : stdte

3571 : overmilde 4348, gedienit : gefcnit 3006. 3399. 4416*. Zweifelhaft

ist die Beurtheilung des Reimes teil : kiel 848, vielleicht del : kel, wahr-

scheinlicher aber deil : keil, mit jenem „Zerdehuungsvokala ei fttr ie,

den die Hs. so hfiufig hat.

% erscheint aus ie zusammengezogen in Krichen : werltche 516. 91.

lieb : hochgezite 1538. lifmit 3976. giencisint 1847. Constantm : ginc 2806.

o vertritt auiSer dem mhd. o auch das mhd. uo, wie durch zahl-

reiche Reime, welche Edzardi aufzfthlt, erwiesen wird. Da(J ou sich

auf dem Wege zu o befindet, macht der Reim vrowin : cronin 4584

wahrscheinlich.

Der Umlaut ist ebenfalls d. schdne : honen 1805. YmeUtin : notin

3767. tore : zestoren 4434*.

H erscheint zugleich fiir iu im Reime mtile : ttire 865.

ei und ie finden wir an gewflhnlicher Stelle; ersterer Laut m6g-

licherweise auch als Zerdehnungsvokal fttr ie eingetreten.

ou erscheint fttr ft vor w, was auf das nttrdliche Mittelfranken

hinweist, vgl. Busch S. 291. Daher die Reime vrowen : tmwen 22. vrowe

: trotven 208. 220. trowe : vrowe 1451.

Vokale in nebentonigen Silben.

Wie aus der Verwendung im Reime hervorgeht, haben sich eine

Reihe alterthttmlicher Flexionsvokale erhalten: in den Endungen der

schwachen Verba Praet. auf -ode, P. P. auf -of, des Inf. auf -an, des

Part. Praes. auf -ande und -vnde
7
des Sup. auf -i*t und -dd, in hinnan,

dUsint. Ein vollstftndiges Verzeichnili gibt Edzardi S. 399 f.

Als Schw&chungsvokal erscheint neben e in groflem Umfang i,

bezeugt durch den Reim is : gerdchis : gertis 986.

Wfthrend im Hd. e nach kurzer Silbe auf Liquida elidirt wird,

bewahrt das Md. den tonlosen Vokal. Mit dieser Regel stiuimt der

Oebrauch unseres Gedichtes nur theilweise. So in den Reimen varen

: namen 721. varen : geladen 785. ane : ge>agen 858. ane : sckamen 2060.

nemen : geweren 2388. mdge : gecarin 2498. 2702. zwdren : waren 3413.

gegravin : varin 4528. gevarin : namen 4840*. Aber in anderen F&llen

muti, meist gegen die Hs., Syncopirung angenommen werden*). man

*) Die Mtiglichkeit, daft die Verbindung von einsilbigem mit zweisilbigem

Reime vorliege, wird unten erwogen werden.
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: varen 741. 2612. 3437. 4741. gewant : schamet 1413. varen : Aspridn

1669. man : gevarin 2580. vane : lossam 2644. sal : tool 2941. spileman

: varen 3226. wan : vanen 3639. lossam : varm 3623. $ca£ : dafe 4038.

4196. mer : er 4874. Nicht beweiskraftig sind Reime wie verloren : horn

: zorn, da hier wahrscheinlicb mit Svarabhakti horen, zoren zu lesen

ist, wie auch die Hs. oft hat (vgl. auch Behaghel, Eneide S. LXIII).

e nach unbetonter Silbe auf Liquida wird elidirt pfeUele : sadil-

schellen 231. schande : gewandelen 1057.

Im Praet. der schwachen Verba wird e nach langer Silbe syn-

copirt voze : berorten 1729. weinote : gehorte 2422. Aeime : weinite 4969,

verdienetin : endin 5127*.

Cousonanten.
Fttr 6 tritt inlautend v, aualautend / ein. gelobit : hove 150. lof

: Ao/ 232. Uve : zufivel 2344. nevm : levin 3417. urlof: hof 4806.

J entspricht aueh der bd. Tenuis leide : ieicfc 836.

t an Stelle des bd. z mindestens in den bekannten Pronominal-

formen gdt : dot 4394. Sonst wird t auf z gereimt in vdz : besckot 2200.

goz : ndt : 6roi 2517, ohne dafi Formen got, vot dadurcb sicbergestellt

wtirden. Noch weniger sprecben lieze : riete 1183. voze : berorten 1729

fttr *, da der Dialekt riede
}

berorden verlangt und Reime von t : d

undenkbar sind. In Betracht kommen dann noch die Reime scaz : haz

617. scaz : was 1039, auf Grund derer Edzardi mit Recbt annimmt,

dafi dem Dichter die Form scat zukomme, da Verbindung von Affri-

cata und Spirans unwahrscbeinlich ist. Seine Mundart kannte also ein

unverscbobenes t im Auslaut.

Das haufig ttberragende t in Reimen auf nacht, braft u. s. w.

(Edzardi S. 407) kann fttr die Mundart von Bedeutung sein. Sicher

abgefallen ist t in is. -schaf statt des obd. -schaft wird durcb zahl-

reicbe Reime bezeugt.

Dafi g im Inlaut spirantische Aussprache hat, ist daraus zu ent-

nehmen, dali im Auslaut ch dafttr eintritt, das mit dem anderen ch

im Reime verbunden wird.

Jc erscheint einmal im Reime auf ch in recken : sprechen 495.

Inlautendes k fttr ch darf indefi daraus nicht erschlossen werden, vgl.

reckin : trechtin 3949. 4426*. Fttr den Auslaut sind Reime wie sack

: sprach im Allgemeinen maCgebend.

h ist zwischen Vokalen haufig ausgefallen. Hierher die Reime

gdn : gevdn 339. man : sldn 795. 1380. 1651. 93. : unfdn 970. herevart

: slat 495. ein : geschen (gescheit Hs.) 880. sldn : getdn 1073. : an 4076-

Aspridn : gesldn 4629. Hierzu zahle ich auch gehige : gethige 36, denn
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der Conj. Praet. gethige pafit hier nicht; urspriinglich stand gehie : ge-

thie, der Schreiber schrieb gehuje nach seiner Mundart, darnach auch

gethige.

Ebenso h&ufig ist aber auch an dem h festgehalten worden. Hierher

gehflren grdvin : inffdhin 910. ndhe : undersdgen 1033. Aspridne : vdhen

1602. : ndhir 1620. kelin : sehen 1839. zwdre : infdn 1960. gewesen : ge-

een 1992. (Derselbe Reim 1798. 99 herzustellen.) gesehen : geven 2064.

ndhe : gesdgen 2654. schadin : #/<$n 2672. cfc^m : geschein 2812. zeAen

: kielen 2880. ndher : schemil 3874. hdhinimdre 4031. stavenisldn 4298.

8tvdgir : intfdhen 4617.

A wird vor * allgemein nicht berticksichtigt in mVf, reimend z. B.

auf dtcf. Auch sonst wird die Spirans (h und cA, die vor t zusammcn-

fallen) an dieser Stelle flfters ira Reime nicht berticksichtigt wicgewete

lunrechte 1001. gemote : nerdchtin 1228. brdcht : hdt 3204. WoifVift

: brdcht 3583. geddchte : hdte 4884. Da6 A an dieser Stelle ganz ver-

klungen sei
;
glaube ich indeA nicht*). Die heutigeiMundart gibt es nur

in einzelnen Fallen auf. Dagegen wird ein im Hd. geschwundenes h

bewahrt in lahter. Auf diese auch dem Ndl. eigene Form weist der

Reim zuchte : laster 1944 hin.

j hat sich nach r erhalten koningis : heris (lies herigis) 3935.

Umstellung des r kann der Reim vroucht (= vorcht) : zucht (dazu

unrechte : vorchte 4444*) nicht beweisen, da r im Reime tffters nicht

berticksichtigt wird.

b) Flexionen.

Einen Uberblick liber die Formen der Conjugation gibt Edzardi

S. 414 f. Charakteristisch ist die 2. Sg. auf -#, bezeugt durch is : ge-

rdrhis 986 und Formen mit iiberschlagendem $, wie beten : tetes 1075,

und die 2. PL auf -en neben -et. E. sieht in den ersteren Conj.-, in

den letzteren Ind.-Formen, aber eine solche Differenz ist unglaublich,

wir haben es vielmehr mit Doppelformen zu thun. Eine 2. PI. auf -«n

kennen nfr. und mfr. Mundarten, vgl. Weinhold 2
§. 369. 370. Heinzel,

Gesch&ftssprache 195. Ftir die 3. Plur. ind. Praes. haben wir keinen

Beleg, es ist aber nicht zu bezweifeln, daC sie ebenfalls auf -en aus-

ging, eine Form, die ein mfr. Denkmal in den Norden des Gebietes

weist. (Busch S. 320) Das Verb, subst. hat sowohl sint als sin. —
Ein 3. Sing, praet. der starken Verba auf -e ist anzunehmen wegen

geniezen : hieze 4473*.

*) Die Reime erklaren sich vermuthlich aus palataler Aussprache der Spirans,

vgl. in Lachmanns niederrhein. Bruchstttcken III, 135. 161 nail = nacht. Ebenso

vail 136. 162. guait 402. widerlail 403.
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geschehen hat im Praet. geschach. Part. Praet. geschehen, geschen

also nicht die im Mfr. zu erwartende Form geschiet

Bei wellen herrscht in der Hs. die spec. mfr. Flexion dieses Ver-

bums: ich wille u. s. w. Dieselbe findet aber durch die Reime keine

Best&tigung. Wir haben 2. Sg. vil : ml 587. 3. Sg. ind. vile : wille (d. i.

vil : toil) 2004. 2. Sg. conj. mile : mllen 309. willis : helle 2352. : ge-

selle 3087. 3. Sg. conj. peUen : wolle 3071. 3. PL conj. schalle : wollen

2766. Praet. wolde.

Ftir die Flexion des Nomens ergibt sich aus den Reimen wenig

Besonderes. Doch kommt ein Plur. der st Ntr. auf -e vor rosse : rocke

1342. man bewahrt consonantische Flexion. Dat. Sg. man (manne Hs.)

: gdn 2154. : quam 2726. : bestdn 2783. In der starken Adjectivflexion

haben wir im Dat. Sg. die dem Mfr. zukommende Endung -en richen

: etltcheme 3872.

ttber das Personalpronomen 1. 2. Pers. unterrichten uns nur

zwei Reime di (Dat.) : Comtantin 4618 und dich (Ace.) : Dietherich

2217. DaC der Dat. immer di, der Ace. dich gelautet habe, darf dar-

aus nicht mit Sicherheit geschlossen werden, eher das Nebeneinander-

bestehen einer Flexion di, dl und dir, dich, wie es dem nttrdlichsten

Mittelfranken angemessen ist (Busch 392). Die 3. Pers. hat im Ace.

sich. Der Dat Sg. Masc. des geschlechtlichen Pron. 3. Pers. lautet

im (in Hs.) : vemim 4235, der Dat. PI. in : vingerin 399. : gulden 1108.

Die Untersuchung der Reime ftihrt zu folgendem Resultat:

1. Abgesehen von den allgemein md. Eigenthttmlichkeiten (Ver-

schwimmen der Grenze zwischen e-i, o-u, Dehnung der Kilrzen in

offener Silbe, Neigung von ei, ie, uo zur Monophthongirung, tonloses e

nach Liquida erhalten, h zwischen Vokalen ausfallend) weisen andere

deutlich nach Mittelfranken: d ftir mhd. uo, inlautend v
f

auslautend

/ ftir b, inl. d fttr t, t ftir z in beschrftnktem Umfang, ausl. ch ftir g,

Dat. sing. masc. des starken Adj. auf -en. Diesen reihen sich andere

Merkmale an, die (von Niederfranken abgesehen) nur dem nordlichsten

Mittelfranken, dem Grenzstrich nach Busch, zukommen: ou ftir H vor w,

2. und 3. Plur. auf -en, ein Dat. dl Auch die Flexion von sagen (neben

dem segen) legen : sagede, legede stimmt nicht ttberein mit dem kttlni-

schen sachte , lachte, wohl aber mit den Formen anderer Denkmttler

aus dem Grenzdistrict.

2. Dem stent nun Anderes gegentiber, das sich mit dem mfr.

Dialekt durchaus nicht vertrftgt:

a) Das Zurilcktreten des Umlaut-e gegen das reine a. In Mittel-

franken ist schon um 1100 der Umlaut herrschend, vgl. Busch 282. 83.
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Dagegen vollzieht er sich in Oberdeutschland erst im Laufe "des

12. Jahrhunderts.

b) Doppelformen wie varen-varn, vane-van ktinnen nicht im mfr.

Dialekt neben eiDander bestanden baben. Die einsilbigen Formen
finden sich, so weit ich sehe, in keinem rein mfr. Gredicht im Reim.

Sie sind aus dem Obd. eingeftthrt.

c) Wenn das inlautende h in grofiem Umfaog bewahrt bleibt,

so vertr&gt sich auch das nicht mit dem mfr. Dialekt. Eine Form
sehen (: geven) ist unmfr., es mufi sien he i lien, wie auch in der Hs. oft

steht, aber ohne eine Sttttze an den Reimen zu haben. In nfr. und
mfr. Denkm&lern seit 1100 ist das h zwischen Vokalen geschwunden*),

ebenso nach r, I. Schon in den Ps. heilit es ausnahmlos sian, bigian,

hoist u. 8. w. Ebenso im mfr. Legendar Busch S. 319. Im Vorauer Al.

widerspricht nur geliegen : gezien 189, 11. enpfdhcn : gendden 201, 24
(gegen Ziehen : giengen 191, 9. 207, 3. kesihe : hien 194, 17. enfdn

: underddn 196, 17. gdn : slahen 214, 9). Im Strafiburger Al. tritt inL h

nie im Reim auf. Im Floyris nur besehe : mere 98, wo die Vorlage
sicher besege hatte (gegen besien : tien 83). Der Stand im Rother ent-

spricht also nicht dem Dialekt**). — Im Auslaut mufi h nach langen

Vokalen schwinden (Braune, Zachers Ztschr. IV, 281). Der Reim schoch

(scon Hs.) : vdz 2070 widerspricht dieser Regel. Dagegen ist die Form
gescach nicht unmfr.; wenn andere Denkm&ler auch hier h abwerfen

und so auf gescd kommen (z. B. das Leg., Busch S. 319), so beruht

das auf Ubertragung. gescach findet sich auch noch in sp&teren mfr.

Denkmttlern.

d) Einzelne Verba zeigen nicht die im Mfr. zu erwartende Form.

gescheheriy mfr. geschien bildet hier ein Part. Praet. geschiet (Zachers

Ztschr. IV, 259). Wenn im Rother dagegen ein durch den Reim ge-

sichertes geschehen, geschen auftritt, so ist hierin fremder EinfluR zu

sehen. Allerdings ist das starke Part, auch dem Mfr. nicht ganz fremd,

es begegnet z. B. mehrfach bei Werner v. Niederrhein. Unmoglich

*) Hie und da wird in der Hs. ein inlautendes h geschrieben, dann aber sicher

nur fur das Auge, z. B. in Lachmanns niederrhein. Bruchstticken III, 34 wehe. Die

Reime des Denkmals erweisen den Ausfall schuon : duon 172. virzien : Marten 505.

bezien : vricn 567.

**) Ein Schwanken zwischen Bewahrung und Abfall des inlautenden h mag
fur den Dialekt des Alexander, das Kolnische in der Mitte des 12. Jahrhunderts zu-

gegeben werden. Fur den nordlichen Dialekt des Rother ist dicse Annahme durch

nichts zu rechtfertigen. Auch die hSufige Bewahrung des h im Leidener Williram

beweist nichts, da in dieser Hs. bekanntlich die Vorlage zahlreiche Spuren hinter-

lassen hat
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konnen wir aber diese Form einera Dialekte zuscbreiben, der wie der

des Bother dem nflrdlichsten Theile Mittelfrankens angehort. — Was
die Flexion von wellen betrifft, so war eine 2. 3. Sg. toil ja auch dem
alteren Mittelfr&nkischen eigen, doch ist es fiir unsere Zeit wahr-

scheinlicher, an obd. Einfluli zu denken.

Es ergibt sich hieraus, daft der Dichter im Allgemeinen in mfr.

Mundart schrieb, in einigen Fallen jedoch von Eigenthttmlichkeiten

seiner Mundart absab und sich vielmehr an das Obd. anschlofi. Haupts

Ausspruch, daQ das Gedicht von einem Mittelfranken in Baiern ge-

dichtet sei, findet also durch die Sprache*) Best&tigung. Die obd.

Elemente kOnnen nicht etwa erst durch einen Interpolator eingeftthrt

sein, denn sie finden sich in sicher echten Theilen des Gedichts. Wie
sich obd. und mfr. Elemente zu einander verhalten, lfidt sich da, wo
uns die Reime im Stich lassen, nicht so leicht entscheiden. Dafi der

Dichter ausgesprochen Mittelfr&nkisches, also ein Part, geschiet und ein

indicativisches wille Uberhaupt vermieden hat, ist anzunehmen. Von
den Doppelformen varenvarn, enpfdhen-enpfdn wird er immer die ge-

wahlt haben, die am besten in den Vers gepasst hat. Jedenfalls er-

heben sich gegen die Wiederherstellung**) des ursprilnglichen Dialekts

grofie Bedenken, weit grftflere als bei der Eneide, wo an eine bewuCte

Aufgabe mundartlicher Eigenthttmlichkeiten docb nur in sehr be-

schr&nkter Weise zu denken ist.

Der K8nig Rother steht in seiner sprachlichen Form keineswegs

vereinzelt. Auch andere in Baiern von Franken verfassten Gedichte

zeigen mehr oder weniger sprachliche Mischung. So die jttngere

Judith, die wie Scherer QF 7, 59 zeigt, nach Baiern gehOrt. Die

Reime doch : herzoch 149, 28. tach : craft 155, 15. note : besochte 159, 1.

wide : mite 160, 19 setzen aber md. Sprachformen voraus. Sicher

sprachlich gemischt ist das Rolandslied. Aber die Mischung ist eine

andere als im Kflnig Rother. Die Grundzttge des mfr. Dialekts treten

allerdings noch hervor: d fiir mhd. uo, inl. v fur b, ein Praet. gestot

(: hup 19, 2. : gut 31, 20. : mut 103, 28), aber vieles Andere ist ver-

) Im Fragment M, das dem Original am nUcbsten steht, feblen allerdings alle

Spuren des Md. , aber obne Zweifel in Folge von Anderungen des Schreibers, der

auch im Reime an Stelle von ildn : an 4076 bett&nian, von Constantin : di 4625

Cofutanfin : din, von Aspridn : gesldn 4629 Aspridn : getdn setzt. Die Fragmente BE
und A kommen als stark umgearbeitet nicht in Betracht.

**) Ganz verfehlt ist das Verfahren Riickerts, der theilweise den ursprUnglichen

mfr. Dialekt durchfiihrt, hie und da aber, selbst gegen die Hs., .obd Formen einftihrt,

wo sie ihm in den Reim besser zu passen scheinen, z. B. tac : ttat.
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wischt. Wo der Rother schwankt, herrscht im Roland die obd. Form.

Aue'all des inneren h kommt nur bei sldn vor, sonst bleibt es z. B.

mare : spdhe 4, 19. Mhen : dmern 15, 28. enphdhen : gendden 17, 14.

24, 16. grdven :jdhen 40, 4. gewebin : sehen 59, 6 u. s. w. Was Syn-

copirung des e betrifft, so ist bier aus den Reimen nichts zu ent-

nehmen, da der Rol. die Verbindung des einsilbigen stumpfen Reimes

mit dem zweisilbigen kennt; es kommen sowohl Reime wie varen : man,

als wie varen : gestaten vor. — Eine gleiche Mischung ist in Theilen

der Kaiserchronik wahrzunehmen , niebt dagegen im Vorauer Alexan-

der, den Scberer mit nicbt durchscblagenden Grtinden nach Baiern

setzt: ein Abweichen vom kolnischen Dialekt ist nicht nachzuweisen.

Auch die Heidelberger Hs. ist aus mfr. und nichtmfr. Bestand-

theilen gemiscbt; aber diese Mischung ist nicbt die des Originals.

Es ergibt sich das daraus, dafi sicb unter letzteren Formen finden,

die der Dichter nicht in Baiern angenommen haben kann, aufierdem

auch daraus, dafl die Reime vielfach zerstttrt sind. Vielmehr haben

erst die Scbreiber, deren ich zwei glaube unterscheiden zu kimnen,

jene Formen in das Gedicht eingeftihrt. Ich gebe zunachst einen

Uberblick tiber den Bestand an Lauten und Flexionen.

a) Lautstand.
a — mhd. o in van (ttberwiegend neben von) sal salt, wal wale

(881. 1372. 1984. 2640. 2996. 3027. 3337. 99. 3411. 4220. 4778. 4819
neben h&ufigerem wol wole

7
vereinzelt antwarde (306. 2307. 2995, ant-

werde 4903), geaniwarten 1023, gewracht (1113), ab (2364), bate (160).

a auch in hare 1265. har 3806. Die Copula erscheint als <xnde

1142. 1304. 2260. 71. 4804, daneben inde 1457. 2928. 3016. 3157.

3521. 3624. 30. 66. 4204. 4557. 85, gewflhnlich unde.

e als Umlaut von a nach nfr. und mfr. Weise (Eneide ed. Behaghel

p. C) dfters in wienig.

e = mhd. i ungemein haufig in den Fronominalformen mer, der,

wer, er, erne, ene, er und den zu letzterem gehdrigen flectirten Formen
erme, eren; sonst in tredet 958. vergelde 1420. helf 1442. gevet 1485.

4311. brenge 3065. 83. geve 3172. 77. geberge 3977. gerechich 4113. helf

5120. 58. helfist 5145. helfit 5166.

i = mhd. e durchgehends in urilich; sonst in dime 42. libeten

355. silbe 446. bevildir 736. rigilriemen 807. inkinne 923. gibin 941.

stive 984. 1098. nimen 1169. given 1187. nimen : liven 1197. livete 1319.

sigel 3090. Fttr das Umlaut-e in kitenin 763. ride 1178. 2248. himede

1850. ridede 1965. migit 2392. ligeten 2653. intgigen 3102. 4649. minie

3987. minigin 4342.
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ie = mhd. e und i, immer in riese; sonst atete 328. dtestn 702.

2073. 4554. liebin 1248. 1462. 2058. virtrieven 1468. 4268. WecAtfn 1742.

riechte 777. drieten 1881. rieden 3531. 69. Das te bezeichnet einen Mittel-

laut zwischen e und t; auch ef begegnet daftir einige Mai.

o = mhd. ti allgemein in over, oter, ovele (neben ubele), honing

(neben leaning); sonst verorloget 1393. vorsten 1974. 3054. 3253. 4351.

4506. gevromit 2826. soft* 2907. fomit* 2913. 3519. wonderlichen 3008.

getaonnin 3041. intronnin 3045. vromit 3049. wondir 3067. vronde 3178.

gewonne 3279. vonfzich 3366. 3569. konlinc 3414. vrou< 3418. vromeliche

3423. 3513. toicgeroste 4143. **orme 4189. or&unde 4266. toor/m 4454.

row/ 4722. trordtn 4880. *one 5001. 63.

m = mhd. o in gezugeliche 107. ^rutfA 522. 42. vullenbringen 627.

benumen 1080. genumen 2223. genumener 2274. t?wZfe 2560. Ein Umlaut

tritt auch in der Hs. nicht hervor.

tf auch in fairde 779. 2431. 73. 2521. 3772. Der Umlaut e er-

scheint in der Hs. in viel grdfierem Umfang, als nach den Reimen

anzunehmen. d ist geblieben in den Reimen, meist in der Endung -dre,

sonst tritt fast immer e daftir ein.

e = mhd. i in dre 450. 1397. 1881. 5058. rechen 3960.

e = mhd. te sehr hftufig in de, se, u?e; altem german. e ent-

sprechend in JSTrecAen 200. sfezen 201. intfenc 235. 71. 712. 908. 1423.

gewelt 1068. bevengin 1093. entfengen 1303. fezztn 1304. JeAeft 1891.

med* 3081. ?enc 3261. vengist 3967. re/Jn 4103. bles 4197. Aez 4289;

sonst in virlesen 123. 680. deneten 137. verbedich 703. neman 842.

2533. 3146. 4664. cfewe** 903. ne* 963. Tethiriche 1036. scAere 1222. #e-

weszen 1239. verz^n 1293. ver 1727. Aer 1764. kne 2091. kve 2238.

ne 2267. 3600. ceAen 2879. kel 2892. 3090. burderete 5052. zetmr 5170.

e = mhd. et in tel 586. sichenir 593. vresam 639. 1042. degenhete

768. vresliche 772. *w?ete 898. wt>en 1099. 1581. 1895. 4875. «c^en 1107.

aZ/en 2246. ewtn 2552. zwencih 2560. 2644. 4995. en 2742. enim 2959.

gehenin 3022. geneme 3232. bezechenunge 3681. Ae^ze 3916. wezgot 4817.

Hie und da wird te geschrieben, wohl nicht von lautlichem Werth.

t =• mhd. te, ungefahr ebenso haufig als e. Daneben noch die

diphthongische Bezeichnung. #

6 = mhd. wo gewOhnlich , seltener t2. wo oder u nur einige Mai.

o -= mhd. A fast regelmaCig. JrorieA 324. 327. 471. 2453. tro-

rote 436. trorande 1400. 27. troren 2519. ^eromo* 2540. *rort>« 3276.

bolslac 4629. t?ort* 4661. Es ist zu vergleichen der Ubergang des U

in S vor r im Ndl., vgl. Franck, Mittelndld. Gramm. §. 47.
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6 = mhd. ou selten: orbve 289. bescohetis 335. vroit 1227. hovet

3175. 1380. Ao/ 2067. avmboge 2144. stop 2746.

t2 = mhd. iu fast durcbgehends. Ein paarmal findet sich iu

(Liupolt 106) oder i (Lipolt 92. 106. nimere 4771).

ei = mhd. ie fast immer in heiz (36 Mai), sonst neirgen 42. tceifen

379. Oreichen 515. n«A* 519. wet 541. 67. 972. reiten 558. 961. l>ib

2249. neiman 2575. lurleiz 2805. /iei 2835. geveingen 4335. ^etnc 4769.

fei've 4774. fcicA* 4946. reit 5117. Dies ei darf nicht aus e, dem ein i

hinzugetreten ist, erkl&rt werden, da sonst Spuren eines hinzutreten-

den i kaum vorhanden sind und niemaU Formen wie keire, kriren

auftreten. (weineger 486 geh&rt nicht hierher.) Der Diphthong ie hat

sich direct in ei verwandelt, ein Lauttibergang, der dem Mfr. eigen

ist (Weinhold* §. 137) und der sich sp&ter auch in anderen Mund-
arten findet.

ie durch Zusammenziehung im Verb, sien (415. 1120. 1405. 1534

u. 5.) und gescien 3031. geschein steht 880. 2812.

oi = mhd. o in schoine 827. loit 3132. virlois 3348. doit 3982.

ou = mhd. ii vor to erscheint fast durchgftngig in der Hs. (aufier

in uwer) : in irowen oft, trowen : rowen 4206. rowin 4497.

ou = mhd, uo einige Mai: sclouc 2742. 44. trouc 2790. gernout

3228. vorebovgin 4589.

Vokale in tonlosen Silben.

Die vollen Vokale in den Endsilben, die der Reim erfordert, sind

theilweise beseitigt, z. B. umbe : schouwende 2458. guote : schouioete 3701.

behaldin : man 4365.

Als Schw&chungsvokal findet sich neben e und i ein dumpfer

Vokal in orlove 289. vorloren 1180. vorholne 1932 und im Prftfix un<-,

vgl. Busch S. 204.

In den Fallen, wo Syncopirung des e durch den Reim verlangt

wird, ist es in der Hs. raeist wieder eingeflihrt, z. B. schande : gewandelen

1057. vane : lossam 2644. man : varen 3437. verdienetin : endin 5127.

So noch 230. 741. 1173. 1200. 1414. 1668. 1681. 2580. 2612. 3226.

3271. 3291. 3623. 3906. 4037. 4091. 4196. 4315. 4469. 4679. 4741. 4969.

Consonanten.

% p = mhd. pf regelmfifiig im Anlaut, so in plegen und davon

abgeleiteten Formen 60. 217. 419. 427. 1139. 2466. 2533. 38. 2934.

3027.58. 3233. 3362. 3682.3723, ferner pellellM2. 1510. 3070. 3577.

pinkezten 1546. penninc 3125. punt 3133. pf nur in pfellele 230. 787.

pflege 733. 2042. pjlegit 1943. Inlaut bei Gemination: UappenU 4587.

knopfe 692. vpfe 915. gegen clofphete 2333; nach I: helpin 3397, sonst/;
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nach Vokalen : p nur in ritirschap 246. bodeseap 289. 304. up 3161. 92.

4753. An Stelle dieser dem ndrdlichen Mittelfranken eigenen Form
(Busch S. 295 f.) findet sich weit ilberwlegend uf.

b fttr m in bit ganz gewdhnlich.

v vertritt in der Regel inlautendes b. Im Auslaut tritt ph*) oder/
daftir ein. Daneben b — p.

/fftllt vor * afters weg (vgl. Weinhold 2
§. 175, Franck §. 114. 6):

zwelte 475. bedorte 1731. vonzich 3569. stite 3807.

to wird h&ufig fttr v geschrieben und umgekehrt, worin ich weder

mit Rttckert eine niederlftndische Eigenthttmlichkeit, noch tiberhaupt

etwas, dem lautlicher Werth beizumessen wftre, sehen kann. sv, zv, tv

auch sonst in ftlteren Denkmaiern. Im Anlaut vor r ist es ofters er-

halten, so gewrec?ie 37. wranc 438. wref 1049. wringinde 3831. — Ira

Inlaut schwindet es in bescohetis 335. vroit 1227
,

geht in g Uber in

getruge 5040. Dagegen tritt es fttr j ein in moweliche 81. mowis 2134.

m aBsimilirt sich zuweilen ein folgendee b: umme 574. 1970.

2100. 2448. 4944. 48.

th**) = mhd. d nur vereinzelt z. B. gethige 36. Thiederich 901.

thiner 1086 u. (5. Auch dh ein paarmal.

d = mhd. t im Anlaut, Inlaut nach Vokalen und Liquiden,

aber ebenso h&ufig t. Im Auslaut findet sich d nicht selten, naraent-

lich wo aus ftlterem th hervorgegangen.

t = mhd. z in denPronominalformen dat, dit, it, aUet sehr hHufig,

wenn auch die verschobenen Formen ttberwiegen; autterdem in weit 94.

scat 190. W**in825. swete 898. satten 1140. vote 1154. 2261. fofe 1183.

bat 1488. 5167. fcottm 1300. truchtzetin 1331. A«i* 1380. bit 2240. satte

tort 2270. mot 2370. actoicfc 4583. to 4924. irliet 5003.

* fftllt im Auslaut h&ufig ab, besonders nach den Spiranten:

truwelichis 99. 121. war 103. 1334. 84. wir 799. 3602. nick 1857. 3089.

3314. ich 2139. 3051. ain 2408. 4789. 4958. era/ 2720. 3024. Jcnech

2976. ferflcA 3204. reck 3352. *frcA4213. #ww 4594. Im Silbenauslaut:

geamcarden 1023. ingelden 1697. hanfeste 2485. dugenhafter 3338. in-

*£a* 4795. Im Inlaut fehlt es in: echadehafin 543. foctar 3264. vorchich

*) pA finden wir aufter an dieser Stelle auch fttr / = ndd. p (auch inlautend)

«. B. waphm, warph, niemals aber ftlr /* = ndd. ^ Im Leidener Williram finden wir

in den beiden ersten Fallen consequent ph, der dritte ist leider nicht zu belegen.

Daft ein Unterschied in der Aussprache der verschiedenen /-Laute bestand, ist zu

vermuthen.

**) Dem ftlr niederdeutsches d zuweilen auftretenden th kann ich kcine Be-

deutung beilegen. Die Schreibung Dietherich erkl&rt sich durch Anlehnung an Diether.
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4471; wohl nur durch Nacbl&ssigkeit des Schreibers. Umgekehrt wird

ein t angefttgt: gant 567. gewinnint 617. Aspriant 710. minent 1263.

nacht 1499. stezt 1645. dicA* 1677. levent 2397. 4687. ^erutrc/#< 2970.

sclocht 4273. icA* 4485. a&m* 4825. 33. sand 4941.

*c vor I entwickelt: scaln 3175. vreisclicher 3428. wisclicht 3974.

4483. trsclagin 4292.

*cA fiir *c ist vor Vokalen bereits das Gewtthnliche.

st ftir A* in vorste 4511. 44. Fttr/* in bedorste (Franck §. 107) 4910.

n tritt im Auslaut zuweilen fttr m ein: quan 891. 2943. nan 2843.

2958. vreissan 4212. 56. foreman 4508. Aein 4751.

n im Auslaut abgeworfen, namentlich h&ufig bei den Inf. ge-

zeme 78. here 342. werde 373. Aafte 527. vare : beware 561. nutfe : biete

1279. i*ru?erfo 1532. intrinne 2539. Wrote 4895. Sonst in degeliche (?) 79.

gezugeliche 107. vermezzeliche 205. 4963. manige 479. mfe tci» 560.

Inlautend n nacb Vokal bleibt in der Hs. hftufig unbezeichnet,

was sich vermuthlich daraus erklfirt, daC der Schreiber nasalirten

Vokal spracb. Ahnlich bedeutet auch das h&ufige Weglassen des r an

dieser Stelle nur eine Afficirung des Lautea.

k unverschoben an Stelle des mhd. ch nicht selten im Auslaut:

in den Pronoiuinalformen tc, hie (ein paarmal it verschrieben , ein

Beweis, daC dem Abschreiber die Form fremd war) 35. 120. 2209.

3207. 4516. mic 140. 3341. sic 1512.80. 4087; sonst Thidertc 825.

riclichen 3055. sprac 3062. 4819. Inlautend nur in leike 172. ricken

1502. ricke 1622. 2734. mike 3760. struke 4210. Aufierdem erscheint

k oft in dure, in mark 4964. 76.

ch gibt aufierordentlicb h&ufig in- und besonders auslautend das

g wieder, nicht allein nacb Vokalen, sondern auch nach Consonanten,

z. B. gedranch 1705. Pipinchis 3483. berche 3929. burich 4724. Der
spirantische Charakter des g wird auch durch Schreibungen wie trsag

699. rigte 3106. lugte 3145. sprage 5010. 33 erwiesen. Aber daneben nach

obd. Weise Verhftrtung des g zu c im Auslaut. Ausfall des g im Inlaut

begegnet vereinzelt: mancraft 597. 3527. mudir 4110. mancrefte 4414.

ch = mhd. k vereinzelt: march: starch 868. rocA 1118. nachit

1415. h'tmilbliche 3543. rocAe 4082. echone 4691. Daft das cA an dieser

Stelle dem Mfr. nicht fremd ist, zeigt Busch S. 318. Ausfall des ch

in zeines 168.

cht fttr/* in cracht 305. 1314. uncmcAfen 1195. (Vgl. crac/te 4308.)

A wird nicht selten vokalischem Anlaut vorgeschoben , z. B.

36. 259. 261. 798. 1007. 2417 u. s. w. Lautlicher Werth ist diesem A

wohl kaum beizulegen.
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h im Inlaut zwischen Vokalen ist mit wenigen Ausnahmen ge-

tilgt, selbst da, wo es der Reim erfordert (so 1839. 1960. 1992. 2080.

2672. 2812. 4298), daher Zusamroenziehungen wie sien oder sen, Praet.

plur. sun, zien 3. Sing. ind. zut, Praet. plur. zun. Meistens schwindet

das h in befelen. Aufterdem vor Consonanten, t: .in fort, forten mei-

stens, niet nit neben nicht, worten 798. it 2868. wonde 3871. liete 4012.

thoter 4575; *: ses 1041. 1389. truzzaten 1142. *wz«w 1588. mas** 2517.

seszich 3073. a*/in 4275. Sazzen 4848. Im Auslaut schwindet es nur aus-

nahmsweise, h&ufig in na, sonst dur 1429. scho 2064. #a 4106. rt/

4214. vlo 4299. war 4258. 5050.

g vertritt gewfthnlich j, so in gine 705. g^nir 1175. geinir 2997.

^ener 3203. 4556. geniz 3547. gamerliche 3711. Fur im Mhd. voka-

lisches i in geman 1563, wahrscheinlich attch je 223, geheinen 329.

gehenin 3022. Im Inlaut 5fters # fur j>. ^eAi^fe 35. vrige 1498.

Zu beachten ist, daft einigemal Vertauschung von Spiranten vor-

kommt (Weinhold 2
§. 238): / ftir ch (plaf 1596. hofcich 1909. fy/ien

3562), cA ftir/ (virtreich 1273. #acA 1341. wwrchen 3231) ; dazu c& fttr *

(fo>/cicA 1909- *icA 3039. zich 3492. *rucA 3708. goch 3716). Hierher

gehttren auch seltsame Scbreibungen, wie Uphc 83. vriphc 94. iorfe-

*coA/> 289.

Ura8tellung von Lauten kommt bei r, I, n vor. Ftir r: gewroht

687. gewrackt 1113. wrochtin 1358. frorfis 567. *ro*te 1805. *or*te 2604.

3276. gevirstin 817. vrochten 899. vrorftn 1595. 4303. trulicher 2933.

irac 3688. Aimdre* 4294. 5024. fcrnewdV 4613. vorw'n 4977. Ftir I:

bevlach 2822. fo/fcar* 2958. scaln 3195. Ftir n: fcenc 3322 u. 5. In wie-

weit wir es mit lautlichen Vorg&ngen zu thun haben, ist schwer zu

sagen. Bei Umstellung von r und Ktirze ist ein lautlicher Procefi durch-

aus glaublicb, sehr unwahrscbeinlich in Fallen wie vorwin, scaln, kenc.

b) Flexionen.
Conjugation.
Fur die Personalendungen ist Folgendes bervorzuheben. In der

1. Sg. erscheint auiier bei hdn, don
9

stdn, gdn ein -n als Endung bei

virlesen 123. sagen 1540. willin 4772. In der 2. Sg. haben wir fast

durchgehends -es -is im Praes. und Praet. In der 2. Plur. gewtthnlich

-et, aber auch -ent : irlazent 1237. sint 1406. harent 3141 und en mochtin

1976. wizzin 2044; in der 3. Plur. -en und -ent nebeneinander, auch *et:

kumit 709. moygit 884. schamet 1367. traget 1368. scrickit 4681. -ml und

-et unterscheiden sich nur graphisch.

In den Verb, gdn, stdn erscheint aufierhalb des Reimes auch e

und ei: steit 3191. 4675. gent 3171. Praet. ging und gie, sitUnt.
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geschen flectirt in gewohnlicher Weise, nur einmal begegnet Part.

Pass, gescheit, das sich mit dem mfr. geschiet vergleichen lftCt. sehen

hat im Praet. pi. gewdhnlich sdgen, Conj. sege.

Von fofrt zeigen die Formen heves 1991. A«t>e* 2776. hebetin 2826

ein mit dem Nfr. tibereinstimmendes e; fthnlich von sagen, gesegit 1675.

3204. wil hat die im sp&teren Mfr. gewflhuliche regelm&fiige Flexion

:

toille, wiUes u. 8. w. angenommen. Nur selten begegnen auGer Reirn die

alten Formen wil, wilt. Im Plur. und Conj. meist Formen mit i, ver-

einzelt auch mit o.

Declination.

Bei den Nominibus treten einige Abweichungen im Geschlecht

hervor

:

1. Masc. sind die gemeinmhd. Fern, bank 1645. diet 964. not 2979;

die Neutra leben 680. Kit 2987. segel 3090. volk 3393.

2. Fem. sind die gemeinmhd. Masc. scfidze 2270. se 810; ver-

muthlich das Ntr. mere 4771.

3. Neutra sind die gemeinhd. Masc. inbiz 1306. lib 817 u. o.

stop 2746.

Von den Masc. bat scho schwache Flexion angenommen 2069

u. 5. (Weinholds Angabe 2
§. 459, daB schdn : an im Reime begegne,

ist ein Irrthum); tibereinstimmend mit dem Ndl. Auch in Lachmanns
niederrhein. Bruchstticken III, 171 schuon (Ace.) : duon.

Von den Fem. zeigen schw. Flexion gegen den gewflhnlichen

Gebrauch: kemendte 1528 u. o\ ketlne 1661. krone 12 u. 5. sele 4430,

wohl auch gendde 4640.

In der Flexion der st. Neutra ist der Plur. auf -e hervorzuheben,

der sehr httufig begegnet, z. B. die bdche 16.

Uber Anwendung der starken und schwachen Flexion beim Ad-
jectiv handelt Edzardi S. 411 f. Die fttr das Mfr. geltende Regel,

daft die schw. Form in der Anrede, nach einem Pronomen, nach dem
unbestimmten Artikel einzutreten hat, ist vielfach verwischt, aber noch
wohl erkennbar.

Von Flexionen finden wir den nach nrhein. Regel unflectirten

Nom. Sing. Masc. und Ntr. neben den flectirten Formen, ferner noch

den Dat. Sg. M. und N. der starken Flexion auf -en sehr hftufig (dar-

nach ist Edzardi's Angabe zu berichtigen) , z. B. nicheinen 220. 977.

dinen 1537. riterlichen 1372. minin 2928. romischen 4334. sinin 5134.

Daneben ist allerdings auch der Dat. auf -erne eingeftihrt, in einem

Fall mit Zerstflrung des Reimes etlicheme 3871. Der Nom. Sg. Fem.

immer auf -e, ebenso auch Nom. Ace Ntr. Plur. Der Dat. Sg. Fem.
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der sohwachen Flexion nach nrhein. Weise auf -er siner ellenhafter

4344.

Vom persflnlichen Pronomen 1. 2. Person erscheint der Dat. Sg.

sowohl als mir, dir, wie als ml (2678. 4182) di (1696. 4778), der Ace.

dagegen immer als mich, dich oder mic, die. Verwechselung zwischen

Dat. und Ace. begegnet dreimal: mer als Ace. 259, mich als Dat.

2409, mic (wit Hs.) als Dat. 3341. Im Plur. Nom. wir und uH, tr.

Dat. und Ace. gesehieden als uns-unnch, U-Uch] doch tritt uch einige-

mal fttr den Dat. ein. Vom geschlechtlichen Pron. der 3. Person kommt
der Nom. Sg. Masc. in den Formen er, her und he vor; letztere Form
tritt erst mit V. 2911 hftufiger auf, drfingt aber dann die beiden anderen

immer mehr zurtick. Nur he ist dem Dialekt des Dichters angemessen,

Busch S. 393. Beim Fem. kommt vor sin 71. 73. 75, su 3223, sonst si.

Ntr. it und iz. In den Cas. obi. sebwanken zwischen den ein- und
zweiBilbigen Formen: irne, erne (hume 1052. ume 1107) — im, em\ ire

ere — ir, er u. s. w. Plur. s$ — sie.

Nach mfr. Kegel erscheint der Gen. des pers&nlichen Pron. als

mines, dines, sines in der Verbindung mit selves, Braune bei Zacher

IV, 299.

Pron. pos8. wAn-din-sin-unse-ilwe und Hwer. Fttr Fem. Sg. und PI.

der 3. Pers. hat sich ir, er ausgebildet.

Vom Pron. demonstr. erscheint der Nom. Sg. Masc. sehr h^ufig

als die, daneben der. Fem. de und die, Nom. dat und daz. Ebenso beim

Pron. interrog. wie und wer.

Vergleichen wir diesen tJberblick der Laute und Formen der Hs.

mit dem Laut- und Formenstand, wie er nach den Reimen zu schlieCen

dem Gedichte in seiner ursprtinglichen Gestalt zukam, so werden wir

zu folgendem Resultate gelangen:

1. Die Mehrzahl der Laut- und Formenerscheinungen stimmt mit

dem Bilde, das wir aus den Reimen gewonnen haben, ttberein oder

l&fit sich wenigstens sehr wohl damit vereinigen. Die Mundart ist auch

in der Hs. vorwiegend mfr. Aber sie ist in einem etwas vorgerttckteren

Stadium: die vollen Endsilbenvokale, die wir des Rehues wegen an-

nehmen mtlssen, sind schon zum Theil beseitigt, beim d ist der Um-
laut schon Uberwiegend eingetreten, Monophthongirungen sind in groGein

Umfang vorgenommen, im oi zeigen sich die ersten Spuren des Hinzu-

tretens eines t, th ist fast ganz durch d verdrftngt, in der Lautgruppe

mb tritt oft Assimilation ein, es finden sich sehr zahlreiche Metathesen.

Es ergibt sich hieraus, daQ wir es mit einer jttngeren Abschrift zu

thun haben.

OBRMANIA. Neue Eeihe XVII. (XXIX.) Jahrg. 19
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zuweisen. Nun darf allerdings auf das, was Hormayr, Werke 3, 140 f.

dafUr beibringt, daG schon seit 1140 Konrad als dux oder dux Dal-

matiae erscheint, kein Werth gelegt werden*) ; unmttglich let es jeden-

fall 8 nicht, dafi der Titel schon fruher vorhanden war. Aber selbst

wenn wir an 1152 festhaiten , ist die Beziehung auf die Dachauer

nicht abzuweisen, da das Gedicht, wie sich uns aus der Betrachtung

der Reime sp&ter ergeben wird, recht wohl in die filnfziger Jahre

fallen kann. Ich kann mir die Sache nur so denken, dafi der Dichter

durch die Gestalt des Berchter von Meran , der schon vor ihm mit

der Rothersage in Verbindung gebracht worden war und in dem er

einen bairischen Fttrsten sah , dazu veranlafit wurde , die ttbrigen

„bairischen Elemente" in sein Gedicht einzufiigen.

Nun wird sich gegen die eben gewonnene Datirung der Ein-

spruch erheben, die Beziehungen auf bairische Familien gehorten nicht

dem ursprtinglichen Gedichte an, sondern seien erst sp&ter in dasselbe

hineingetragen worden. Gilt es doch als ausgemacht, dafi das uns

Uberlieferte Gedicht eine Umarbeitung eines ftlteren ist. Edzardi hat

Bogar — wfihrend Rttckert sich in dieser Frage vorsichtiger ttuCert

und das filtere Gedicht mehr Grundlage als Vorlage sein l&fit — den

Versuch gemacht, durch Ausscheidung der jiingeren Bestandtheile das

alte Gedicht zu reconstruiren. Dies ist nach ihm am Rheine ent-

standen; allerdings soil der Dichter die bairische Gestalt der Sage

kennen gelernt haben und bereits von ihm, meint er, seien Berchter,

Luppolt, Amelger, Wolfrat in das Gedicht eingefiihrt worden, der

bairische Bearbeiter habe dann in Anknttpfung an bairische Geschlechter

diese Helden noch mehr hervortreten lassen (a. a. 0. 437). Auch

Rttckert glaubt an eine ftltere rheinische Dichtung, gibt aber nirgends

der Ansicht Raum , dafi diese aus dem ttberlieferten Gedicht noch

herauszuschfilen sei. Eine solche Ansicht mufi auch entschieden auf-

gegeben werden, denn die Sprache des Gedichtes ist in alien Theilen

dieselbe, iiberall keine rein mittelfrtokische , sondern mit obd. Ele-

menten versetzt. Dies erweist zur Gentige, dafi ein rheinischer Kern

des Gedichtes , an den die bairischen Elemente ftufierlich angereiht

worden wfiren, nicht angenommen werden darf; das Gauze mufi in

Baiern entstanden sein. — Mit Unrecht sttttzt auch Edzardi seine

Ansicht durch den angeblich dem jttngeren Bearbeiter angeh&rigen

Hinweis auf daz bdch und den Ausdruck richtere, der in H und dem

•) "Es handelt sich durchweg urn sog. DiplomaUrien , die iwar nach den Ur-

kunden angefertigt aiod, in die aber der Schreiber unwillktirlich den seither aufge-

kommenen Titel eingesetzt haben kann.
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Fragment A einmal begegnet Falls die Vorlage sich zur Bearbeitung

so verhalten htttte, wie E. annimmt, so wiirde sie der Bearbeiter doch

nicht mit boch bezeichnet haben; wenigstens haben wir dafiir sonst

kein Beispiel, dafi jemand ein Gedicht, dem er einige Verse hinzusetzt

und in dem er allenfalls die Reirae verbessert, als buoch bezeichnet

Ea ist kein Grand, anzunehmen, dafi boch in unserem Gedichte nicht

die Bedeutung habe, die es sonst allgemein hat, n&mlioh Quelle*).

Was diese Quelle enthielt, wird deutlich V. 3480 f. gesagt; sie er-

zfthlte von Rother's Brautfahrt. Wenig glaublich ist, dafi sie auch von

Wolfrat erz&hlte, wie man allerdings dem Wortlaute nach annehmen

mufl. Diese Quelle wird hftchst wahrscheinlich ein Ulteres Gedicht

gewesen sein, dem unser Dichter wenigstens theilweise seinen Stoff

entnahm. Insoweit tbeile ich die Ansicht von Rtlckert. Warum sol

aber dies &ltere Gedicht gerade ein rheinisches gewesen sein? Ich

kann nicht finden (mit Rtlckert LXV), dafi die bairischen Beziehun-

gen**) „nur angeleimt", die rheinischen dagegen „geschickt und solid

hineingearbeitet
tt

sind. Dafi der heilige Egidius und die Gerdrut von

Nivelle genannt werden, ist doch rein ttufiere Zuthat; ebensowenig

hat Gewicht, dafi Bother sp&ter nach Riflanden zieht, da er nun doch

einmal als frtokischer Kaiser erscheint; dafi aber tiberhaupt Rother

mit den EaroUngern verknupft wird, ist gar nichts Rheinisches, denn

Karl der Grofie war in Baiern ebenso popular wie am Rheine. Gerade

in Baiern finden wir Uberlieferungen liber Karls Jugendzeit verbreitet,

vgl. G. Paris, Histoire podtique de Charlemagne, S. 502. Dazu kommt,

dafi tiberhaupt die Bewahrung der an den Langobardenkttnig — denn

dafi wir diesen in Rother zu sehen haben , nehme ich unbedenklich

mit Heinzel, Anzeiger fttr deutsches Alterthum 9, 248, an — ange-

knttpften Sage in Baiern viel eher zu verstehen ist, als in den Rhein-

landen. Viel wahrscheinlicher erscheint also eine bairische Vorlage, in

die bereits Personen aus der Dietrichsage, vielleicht auch die Erinne-

rungen an den ELreuzzug von 1101 Eingang gefunden hatten. Diese

sprachlich von unserem Gedichte so differirende Vorlage — denn man

*) Ich will nicht bestreiten, dafi nicht in einigen Ffillen ein Interpolator es ist,

welcher sich des Ansdrucks buoch bedient Dann weist er aber nicht auf das von ihm

erweiterte Gedicht hin, sondern ahmt dies nor im Hinweise auf die Quelle nach. Auf

ein orkunde beruft sich der Interpolator V. 4266. tJber das oft rein Formelhafte dieser

Berufungen vgl. Vogt, Salman und Morolt CXXXVII.
**) Zu diesen sind doch auch vor Allem die Kreuzzugserinnerungen zu rechnen,

on denen es nicht wahrscheinlich ist, daft sie sioh auOerhalb des Heimatlandes der

bairischen Kreuxfahjer verbreitet haben.
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ebenfalls die Umschreibung zur Grundlage haben, doch ist hieftir ein

Beweis nicht beizubringen.

III. Entstehung und Erweiterung des Gedichts.

Die sprachlicbe Form des Gedichtes zwingt uns zu der Annahme,

dafi es von einem Mittelfranken, aber in Oberdeutschland gedichtet sei.

DaB es in Baiern entstanden sei, ware schon aus allgemeinen Grtlnden

zu vermuthen, weil wir bier in der Periode, in die das Gedicht fellt,

ein reich entfaltetes literarisches Leben vorfinden. Aufier Zweifel stellen

diese Annabme die bekannten Anspielungen auf bairische Familien,

fiber welche Edzardi S. 432 ff. ausftihrlich gehandelt hat. Uber die von

Tengelingen wissen wir jetzt genau Bescheid (Riezler , Geschichte

Baierns 1, 861) und ebenso ist es gesichert, dafi der Dichter bei seinem

Hademdr von Diezen an die Familie gedacht hat , die sich spater

„von Andechsa nannte. Die beiden Tengelinger, Amelger und Wolfrat,

haben Namen erhalten , die wir bei diesem Geschlechte nicht nach-

weisen konnen und die sicher der Sage entnommen sind : es sind die

Helden Dietrichs von Bern, AmelgeV und Wolfhart, die z. B. in Alpharts

Tod 11 neben einander genannt werden. In enger Verbindung mit den

Tengelingern steht nun eine rein sagenhafte Figur, Berchter von Merdn,

die zunachst aus der Wolfdietrichsage in die von Rother hertiber-

genommen worden ist, mit seinen beiden Stthnen. Berchter ist mit den

Tengelingern verwandt und nahe verbunden: er hat sich um Amelger

verdient gemacht, indem er sein Land gegen den Eloevnn vom Rhein

vertheidigte ; er schlagt ihn bei Bothers Abwesenheit zum Reichs-

verweser vor. Von Wolfrat wird es nun ausdriicklich gesagt, daft er

ein Baier ist (3578. 84). Auch den Berchter hat der Dichter wohl

fttr einen Baiern angesehen; jedenfalls hat er sein Land nicht in Dal-

matien oder Croatien gesucht, wo man sich das Herzogthum Meran *)

*) Merdn ist doch wohl identisch mit Maronia, das als ein Theil des K6nig

reichs Dalmatien in der Historia Salonitana des archidiaconns Thomas, cap. 13 and

als eine zu Salona gehOrige parochia in einer Bulle Paschals II erwahnt wird , vgl.

Codex diplomaticus regni Croatiae Dalmatiae et Slavoniae 2, 4. Mit dem Titel dux

Mariniorum oder Marutichus erscheint oin Jacobus de Spalato in den Jahren 1076

bis 1089. Aber in Dentschland war der Begriff ein viel weiterer, es wird Dalmatien,

Croatien, Slavonien darunter verstanden. In der Kaiserohronik D 225, 13 erscheint

neben den Kttnigen von Britten, Italien u. s. w. ein herzoge von Merdn und Sclavt*

rin man. Die Goten wohnen, ehe sie nach Italien aufbrecheu, in Meran. Otto von

Dachau tragt den Titel dux Dalmatiae et Croatiae five Meran, nie erscheinen die

Bezeichnungen coordinirt. — Wie die Obertragung des Titels Hersog von Meran auf

bairische Grofie zu erklftren ist, ist eine noch ungeltfste Frage. Jedenfalls hat man,
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liegend dachte, vgl. namentlich die Schilderung V. 3470 ff., wie

Berchter mit Luppolt und Wolfrat geraeinschaftlich angezogen kommt.

Es ist dies nur durch die Thatsache zu verstehen, dafl es auch in

Deutschland um die Mitte, des 12. Jahrhunderts Herzflge von Meran

gab. Die bairischen Grafen von Dachau, Konrad II und Konrad III

tragen zuerst den Titel; da Konrad ohne Nachkommen war, verlieh

Kaiser Friedrich den Titel dann (1178) an Berthold V von Andechs.

Diesen in unserem Berchter von Meran zu sehen, ist eine Idee, die

Jedem kommen wird und die zuletzt noch von Riezler a. a. 0. 820

aufrecht erhalten worden ist. Aber unter keinen Umstftnden kann diese

Idee vor der sicheren Erkenntnifi bestehen , daC das Gedicht nicht

nach den sechziger Jahren entstanden sein kann. Dazu spricht noch

eins gegen die Identificirung von Berchter mit Berthold von Andechs.

Hademar von DieCen, der Ansprttche auf den Thron macht, die von

den Anh&ngern Bothers niedergeschlagen werden, ist ja ebenfalls dem

Geschlechte der Andechser hinzuzurechnen. Wie wttrde wohl der

Dichter in einem Athem das Diefien-Andechser Geschlecht erheben

und herabsetzen? An Berthold von Andechs ist also nicht zu denken.

Warum sollte aber der Dichter nicht die Dachauer Herzoge im Auge

gehabt haben? Recht wohl kann er , der Ungelehrte, der fahrende

Spielmann, Berchter von Meran ftlr einen Vorfahren Konrads von

Dachau gehalten haben, mit dem er, wie auch mit den Tengelingern,

freundliche Beziehungen unterhielt , wfthrend er mit den DieBenern

gespannt war. Nur eins wftre dagegen anzufilhren : es ist nicht sicher,

dafl das Gedicht spftter f&llt, als die Verleihung des Herzogtitels.

Riezler hat festgestellt, daC Konrad von Dachau zuerst 1152 auf dem

Reichstage zu Nttrnberg mit dem Titel dtiac Meranias erscheint; daft

der Titel erst in diesem Jahr verliehen worden sei, ist nicht nach-

wie die 8telle der Kaiserchronik erweist, schon frUher Hen&Oge von Meran in Deutsch-

land gekannt, man dachte dabei an die kleinen nnter der Oberhoheit des griechischen

Kaisers stehenden Dynasten, die sich rex Dalmatiae et Croatia* nannten, ein Titel, der

spSter auf die Kttnige von Ungarn tlbergiog ; auch die Dogen von Venedig legen sich

1097 (Codex dipl. 1, 187) und in der folgenden Zeit den Titel dux Dalmatiae bei und

haben vielleicht dadurch die CTbertragung auf ein deutsches Geschlecht veranlalit.

Wenn im Wolfdietrich Berchtung Vasall des Kb'nigs von Griechenland ist, so ist das

allerdings vom politischen 8tandpunkt aus das richtigere. Aber auch die im Rother

herrschende Anschauung ist eine altberechtigte , denn Meran wurde als das Stamm-

land der Goten betrachtet (hierher auch die Glosse Qothi. Meran&re), wie Kirpicnikov

Kueret gesehen hat, vgl. Anzeiger f. d. Alterthum 9, 262. Berchter und seine Genannen

konnten sich daher „leicht an jeden in Italien herrschenden KOnig der Heldensage"

anschliefien, an Bother so gut wie an Dietrich.
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2. Diese jfingere Abschrift zeigt nun in manchen Pankten von

der Originalgestalt abweichende Sprachformen. Manches weist auf eine

noch nttrdlichere Gegend, als wir sie fttr den Dichter annehmen mnCten:

Ubergang des H in 6 vor r; die erhebliche Zahl der unverscbobenen

k und t) Formen wie heven, gescheit, schd schwach flectirt. Diese

Formen sind nur aus einem niederfr&nkischen, dem Niederl&ndischen

sehr nahe stehenden Dialekt zu erkl&ren. Ein Schreiber aus diesen Ge-

genden, der aucb die unter 1) erwfthnten Ver&nderuogen vorgenominen

haben kann, hat seine Hand im Spiele.

3. Viel zahlreicher sind aber die Eennzeichen einer nicht mfr. Mund-

art, die une zum Theil nach einer siidlicheren Gegend, nach Rhein-

franken weisen. Dahin gehOrt : H und no neben o, / in Hfy helfen (bei-

des wenigstens gegen das nflrdliche Mittelfranken sprechend), pfuehenp
im Anlaut, bit (Busch 303), b inlautend flir v, p auslautend fur /,

t fttr d und (auslautend) th
}

z in den Pronominalformen , c im Aus*

laut fttr ch, Dat. sg. masc. des Adj. auf -erne, er und her neben M.

Unzweifelhaft hat ein Rheinfranke die Hs. oder ihre Vorlage ge-

schrieben. Einiges*), wie das verschobene pf und *, deutet auf eine

sttdliche, dem Alem. benachbarte Gegend.

4. Dafi nun die Hs. am Rhein and nicht etwa wie das Gedicht

in Baiern entstanden ist, ist auch daraus zu entnehmen, daft die diesem

von Hause aus eigenen obd. Elemente beseitigt worden sind, es heiflt

varen nach md. Weise, das inlautende h ist meist weggeworfen und

also aus sehen ein mfr. sien oder rhfr. sen gemacht, ich wil flectirt

nach mfr. Weise, aber auch Formen wie woUen kommen vor.

Das Gedicht ist also von Oberdeutschland an den Rhein ge"

kommen und hat hier allm&hlich die Gestalt gewonnen, die es in

der Heidelberger Hs. hat. Die nfr. und rhfr. Elemente deuten auf zwei

Abschriften, die aufeinander gefolgt sind. Es fragt sich, in welcher

Reihenfolge? Rttckert, nach dessen Ansicht der Dichter „etwa an der

Mttndung der Lahn in den Rhein" zu Hause war (aber trotzdem traut

er ihm Formen wie helpen, warp zu?), erkennt in der Heidelberger

Hs. Sprachformen, die auf die Gegend „nordwestlich von K5ln nach

der Maas tf hinweisen. Er sieht also in den oben unter 2) aufgezfthlten

Eigenthttmlichkeiten Spuren der Mundart des Schreibers, wfthrend er

auCer den mfr. auch die rhfr. Bestandtheile (wie z. B. bit) aus der ur-

*) Das zweimal vorkommende har fttr her darf nicht hierher gerechnet warden,

wie in m einer Ausg. S. 10 irrig gescheben ist. Es begegnet auch im Leidener Williram

11, 14 nnd im Aegidius Ztschr. f. d. Alterthum 21, 397.
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sprunglichen Form des Gedichtes ableiten will. Nattirlich ist diese

Ansicht hinf&llig, weil des Dichters Heimat weit nOrdlicher liegt,

sis R. annahm; doch kttnnte man geneigt sein, seine Ansicht mit

der Modification wieder aufzunehmen, dafi die Hs. von Baiern zu-

nftchst nach Rbeinfranken gelangt und dort abgeschrieben sei, dann

nach dem Niederrhein. Aber dagegen spricht Mehreres. Hie und da

treten uns nichtmfr. Sprachformen entgegen, die den Reim zerstOren;

z. B. man : habe 527. richen : etltcheme 3871. Warum sollte hier ein

nfr. Schreiber nicht den Reim wiederhergestellt haben, indem er zu-

gleich von der ihm gel&ufigen Form Gebraucb machte? Dann ist

doch auch gewifi die erhebliche Anzahl der nichtmfr. Elemente von

Belang. Nur wenige kttnnen aus der ursprtinglichen Fassung des Ge-

dichtes erklftrt werden, die meisten sind durch einen Rheinfranken

eingeftihrt. Gegen dessen Anderungen mtifite der nrh. Schreiber eine

grofie Pietftt beobachtet haben , obgleich er doch kaum verkennen

konnte, dafi das Gedicht ursprttnglich in seiner heimischen Mundart

abgefafit war. Alles spricht daftir, dafi das Verhftltnift umgekehrt war

und ein Rheinfranke eine nrh. Vorlage copirte. In dem letzten Drittel

der Hs. tritt der nrh. Charakter der Sprache mehr hervor; Formen,

wie he, up finden sich hftufiger nur hier; der ermtidete Schreiber hat

gegen Ende mechanischer abgeschrieben , wie auch die vielen Fehler

erweisen. Auch gufiere Anhaltspunkte dafiir, dafi der Schreiber von H
kein Niederfranke war, fehlen nicht. Wie Edzardi, Germania 20, 415

nachweist, hat der Schreiber von H 880 zuerst geschdn geschrieben

und dann nach der Vorlage gescheit corrigirt. Ebenso waren 2261 vote.

2270 satte. 2370 mot 3874 sat. 4924 dat ursprftnglich mit z geschrieben.

Einigemal hat der Schreiber die ihm fremden mfr. Formen verlesen,

so 2209. 3207. 4517 it fttr tc, 3341 mit flir mic. Auch Schreibungen wie

sckonch 2109 sind zu beachten; in der Vorlage wird schon gestanden

haben. Diese der Vorlage von H eigenen Formen kttnnen nun nicht

alle dem Gedicht in seiner ursprtinglichen Gestalt angehflrt haben,

sondern sie gehen auf die Hand eines Schreiber 8 zurtick. Wir ge-

langen so zu dem Resultat , daft das Gedicht von Baiern an den

Rhein gelangt und zunftchst in Niederfranken oder an der mfr. Grenze

abgeschrieben worden ist und dann in seiner neuen, in einigen Punkten

verftnderten Gestalt einem rhfr. Schreiber als Vorlage gedient hat.

Dafi dies der Schreiber der Heidelberger Hs. gewesen sei, ist die

natiirlichste Annahme. — Mit der in Niederfranken vorgenommenen

Umschreibung haben die Fragmente M und BE jedenfalls nichts zu

than, sondern gehen direct auf das Original zurtick ; A dagegen kdnnte

19*
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wird nicht annehmen wollen, dafi sie ebenfalls ein Mittelfranke ge-

dichtet habe — kann im Wesentlichen nur stofflich zur Grundlage

gedient haben , htichstens kttnnen einzelne Verse herttbergenommen

sein. Uberhaupt wird man gut thun, auf die so in Dunkel gehttllte

Vorlage so wenig wie mtiglich Schlttsse zu bauen. Nor kann ich die

Vermuthung nicht unterdrttcken , dad das so auffallige Schwacher-

werden des Gedichtes gegen Ende zu sich daraus erklart, dafi dem Dichter

hier keine Quelle mebr zur Seite stand, wahrend er in den frttheren

Theilen die Handlung im Ganzen, wie auch gewifi viele einzelne

SchOnheiten dieser entnommen hat. — Was den Ausdruck richtere

betrifft, so mttchte ich diesen weder mit RUckert in tichtere andern,

noch auch mit Edzardi ihn als „Bearbeiteru
erklaren. Denn V. 4859

kann man doch nicht so verstehen, dafi sich hier ein Bearbeiter nennt,

sondern der, welcher den Ausdruck gebraucht, weist damit auf die

ibm vorliegende Dichtung hin, und dafi diese bereits eine Bearbeitung

gewesen sei, ist zwar nicht undenkbar, undenkbar aber ist, dafi dem
angeblichen Bearbeiter letzter Hand dies complicirte Verhaltnifi der

Dichtung, Umdichtung und Wiederumdichtung so klar vor Augen
gelegen haben sollte. Zudem halte ich die Ubersetzung auch sprachlich

fttr ungerechtfertigt. Denjenigen, der rime richtet, ktinnen wir aller-

dings durch „£fberarbeiter
u geben, aber tichtere schlechtweg kann

keine andere Bedeutung als „Verfertigera
,

„Dichter" haben; denn

rihten und tihten werden vielfach synonym gebraucht.

Es ergiebt sich hieraus, dafi wir nicht mit Edzardi den Versuch

machen dtirfen , altere und jUngere Partien in dem Gedichte des in

Baiern lebenden frankischen Spielmanns von einander zu sondern.

Trotzdem darf das uns ttberlieferte Gedicht mit Fug und Recht auf

Interpolationen hin untersucht werden, und Edzardi's dahin gehende

Untersuchungen behalten mit der Einschrankung ihren Werth, dafi es

6ich nirgends um Reconstruction des buoches , sondern nur des alten

Spielniannsgedichtes handelt. Dafi dies spaterhin erweitert worden ist,

sehen wir aus den Differenzen zwischen H und den Fragmenten der

anderen Hs. Von diesen enthalt E sicher Einschiebungen. Andererseits

sehen wir aber aus Vergleichung mit E, vor Allem aber mit M, dafi

H interpolirt worden ist E gegentiber handelt es sich nur am einzelne

Verse (oben S. 241 f.) , aber M gegentiber um ein betrachtliches Sttick.

Hier fehlen 4107. 8 und 4115—42. Diese Verse kOnnen kaum fttr echt

gelten; 4107. 8 stimmt fast wttrtlich mit 3448. 49 und 4125-33 mit

4067—74. Einen Fortschritt in der Handlung bezeichnet die ganze in

M fehlende Stelle nicht, dagegen entbalt sie recht dtlrftige Flickverse,
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wie: ir weinte michel mere dan er e tdte , so daft ich an ihrer Unecht-

heit nicht zweifle. Diese Stellen geben uns nun Mittel an die Hand,

um weitere £inschiebungen*) in H zu erkennen. Der Interpolator, der

aich namentlich den zweiten Theil des Gedichts zur Thatigkeit aus-

erkoren hat, bemttht sich, die Erz&hlung etwas breiter zu gestalten,

in salbung8yollem Tone gehaltene fromme Betrachtungen einzuschieben,

die von dem Tone des Gedichtes merklich abstecben. Edzardi hat

S. 428 f. verschiedene solcher erbaulicher Stellen bezeichnet, deren

Interpolation er namentlich aus dem abweichenden Sprachgebrauchc

wahrscheinlich zu machen sucht Zweifellos gehttrt dahin die Berathung

der Riesen ttber Conrtantinopels Schicksal (4397— 4458) **), welche im

AnschluB an den Wolfdietrich hier eingeftigt ist. Die Reden Asprians

und Widolts sind mit zum Theil recht geschraubten theologischen Aus-

einandersetzungen gewurzt. Die Verse 4444—52 mdssen in AnschluB

an die Wiener Genesis V. 55 ff. entstanden sein.

Got der sprach do mit alien sinen gendsen." —
eineme sineme holden zuo: Lucifer huob tlf sine hant,

nich wil dir sagen, Michahel, er tete demo tievele einen slach

wie mfn holde Lucifer daz der himel under im brast,

bfit erhaben sich wider mir. daz er ze der etunde

geboten si dir vuor in abgrunde.

daz er vil sciere si verstozen

In gleichem Tone ist gebalten die Schilderung der Leiden der

Boten im Kerker (364 — 85) und was Berchter seinem Herrn vom
Durchzug durch das rothe Meer erzfihlt (3938—47). Cber die eben-

falls anfechtbare SchluCpartie des Gedichtes soil nachher gehandelt

werden.

Eine zweite Gruppe der Interpolationen bilden nach Edzardi die

bairischen Elemente, welche er S. 437 ff. festzustellen sucht. Auch
wenn man seinen Versuch, ein der bairischen Beziehungen im Wesent-

lichen nach baares Gedicht aus dem uberlieferten auszuscheiden nicht

*) AuAerlich verrathen sich diesalben manchmal dadnrch, daft der Erz&hler

pcheinbar von neuem anhebt: nu mugit ir horen mere 864. hie saget uns der ricJUere

von deme liede mir* 4859. 60. una sagit da* liet mere 1826 (wohl nur diese und die

folgende Zeile eingeschoben).

**) Aus der folgenden Rede Berchters werden die Verse 4472—79, die einen

ganz Shnlicben Ton anschlagen, ansgeschieden werden mttssen. Die Betrachtnng

Y. 4500—9 strich sebon Edzardi. Rotber wird aber keineswegs, wie £. meint, bereits

in sein Reicb versetit, sondern die Verse 4507 f. entbalten einen ganz allgemeinen

Ausspruch. Ganz fihnliche Betraehtungen finden sich 4877 f., 4915 f. , ebenfalls dem

Interpolator angehttrig. Moralisationen anderer Art hat dereelbe 4883 f. 4732 f. nnd

wohl anch 3654 f. angebracht.
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(der aber nicht Herzog von Meran war) ins Kl^ster zuriickgezogen

hatte. Ich billige diese Erklftrung allerdings nicht and kann auch

nicht finden , daC das MSnchwerden Rothers zu dem frischen welt-

lichen Tone des Ganzen nicht passe — denn wir haben genug Ge-

dichte, die an Weltlichkeit nichts zu wtinschen ttbrig lassen und doch

mit dem Mflnchthum des Helden schlieflen — aber die Echtheit der

Stelle scheint auch mir sehr zweifelhaft. Im Ausdrucke weicht sie von

den ecbten Theilen des Gedichtes ab und schlieflt sich an die inter-

polirten Stellen an: din dinch st&nt groze 5128, grdzliche 5165, vgl. 4362.

63. 4417, sonst nicht angewandt. Was von Rothers Vater erzfthlt

wird, die Erwfthnung der 16 Genossen (= S5hne?) verrftth Einwir-

kung des Wolfdietrich und stimmt sehr gut zu der Thatsache, daG

auch in den Versen 4397 ff. der Wolfdietrich vorgeschwebt hat. Dazu
kommt, daG eine Bertthrung der Schlufipartie mit dem Alexander*)

nicht wohl abzuweisen ist. V. 5080 finden wir im Alex, wieder: daz

hdttim daz alder getdn 6933. Die Rede Berchters 5148 ff. erinnert sehr

an die Worte des alten Juden 7012 f.:

bewaret tih von der giricheit, daz verslindet er unde verzeret

wande si machet manige herzeleit; uude newirt doch niemer vol.

wande ewer sd giric wille wesen, er is das hellische bol,

wi mach der imer genesen? daz noh nie newart sat

der lebet mit sorgen noch niemer werden ne mac;

den abunt unde den morgen, alser gar verslindet,

wie er des beginne, swaz in zo gewendet.

daz er imer gewinne. nti sehet waz is iz dan? —
alliz daz ime zd veret,

und weiter 7075 f.

:

nil merkit al gliche, unde ze jungist sterben,

swaz er hat oder kan, er mach imer niwit leben.

sd nist er niwit wene ein man, waz hilfit ime sin lange streben?

sd mtiz er verterben

Es mufi als sehr wahrscheinlich erscheinen, daG dieseVerse in der

alteren Fassung dem Interpolator vorgelegen haben. Dies zugegeben

wttre dann auch nicht zu zweifeln, daC die wenig friiher vorgekommene

Berufung auf den Stein, den Alexander aus fremdem Lande mit-

brachte, dem Alexanderliede entlehnt ist; wenigstens V. 4956—59

gehdren dem Interpolator an**).

*) Ich will hier anmerken, daft auch V. 4473 (an einer meiner Ansicht nach

interpolirten Stelle) erinnert an Alexander V. 7064: der Oh gewerdcn kiez.

**) Wer mit Martin in Wackernagels Lit. Gescb. S. 185 annimmt, dan der

Name des Steins Claugutidn lateinischen Quellen entnommen sei, wird auch V. 4960

dem Interpolator suweisen.
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Da Fragment A obenfalls Theile der Schlufipartie bringt, mufi

es auf eine bereits interpolirte Hs. zurttckgehen.

Der Interpolator hat sich demnach die Aufgabe gesetzt, nicht

allein die Erz&hlung im Einzelnen breiter auszumalen , sondem ihr

auch einen Schlufi zu geben, der allgemein befriedigt, indem von den

Haupthelden des Gedichtes ausftthrlich erzfthlt wird, was aus ihnen

geworden ist. Charakteristisch ist fttr den Interpolator einmal seine

geistlicbe Tendenz, dann seine Bekanntschaft mit alteren Gedichten,

dem Wolfdietrich , der Genesis, dem Alexander. Wir werden hinzu-

ftigen konnen : dem Herzog Ernst. Denn die Verse 1858—73 werden wir

den Interpolationen anznreihen haben , nicht , wie Edzardi meinte,

wegen der ausftthrlichen Schilderung, sondern weil diese mit der vor-

aosgehenden nicht im Einklang steht. Vom Earfnnkel heifit es Vers

1853 f. ansdrtlcklich , daC er sich auf dem bonit befunden habe (vgl.

darinne 1857). Nach 1866 f. mufi man aber annehmen, dafi der Stein

sich am Mantel befindet, etwa als Spange, wie Rtickert meint. Wenn
es dann heifit: iz brdchtin blatvdze Aspridne Be eren, er gaf iz stme

herren, so wird uns dies unmotivate Hereinbringen Asprians in der

Meaning best&rken , dafi wir es mit einer eingeschobencn Stelle zu

thun haben, entstanden durch miteinander combinirte Erinnerungen

an den Herzog Ernst. Denn dafi die blatvdze, wie Haupt in seiner

Zs. 12, 392 aussprach, wirklich diesem entlehnt sind, wird doch da-

durch um nichts weniger wahrscheinlich, dafi man schon frtther solche

fabelhafte Wesen kannte , denn der Name blatviieze ist thats&chlich

nicht Yor dem Herzog Ernst nachzuweisen und an ein zufclliges Zu-

sammentreffen kann bei der durchaus singuUiren Bildung nicht gedacht

werden. Der Dichter setzt offenbar voraus, dafi seinen Zuhttrern die

blatviieze schon bekannt sind, denn er ftlgt kein Wort der Erlfiuterung

bei; nur eine deutsche Quelle, unser Herzog Ernst, kann die Be-

kanntschaft vermittelt haben. Wir gewinnen damit die Mttglichkeit,

die Zeit der Interpolation zu bestimmen: sie mufi nach 1172 statt-

gefunden haben. Die noch bedeutenden Reimfreiheiten sprechen nicht

dagegen, denn sie sind nicht gr5fter als die im Herzog Ernst; auch

der dreisilbige ungenaue Reim edele : ovele kann nicht auffallen , da

dergleichen auch noch sp&ter in volksthdmlichen Gedichten vorkommt.

Dafi der Interpolator auch ein Spielmann war, glaube ich nicht.

Wir finden bei ihm nicht den Ton der Spielmannspoesie , sondern

werden an weltliche Gedichte geistlicher Verfasser erinnert; auch die

bedeutende Kenntnifi der filteren Literatur spricht dagegen. Sein

Dialekt steht dem des Gedichtes nahe (Edzardi S. 451), der Umlaut
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gewtthnliche Kenntnifi fremder Stoffe; solche Schilderungen*) wird

man nicht mit Edzardi S. 444 f. for unecht ansehen, wenn nicht noch

andere Grtinde fttr diese Annahme sprecben, die fur 1858 f. allerdingt

vorbanden sind. — Die von E. beanstandeten Verse 1498—1504 sind

auch in £ ttberliefert, was, wie icb denke, ihre Echtheit sieherstellt

Es ist keine Frage, dafi einige Partien merklich von dem Tone
des ttbrigen Gedichtes abstechen und an Interpolation denken lassen.

So die Bcrathung fiber die zweite Fahrt Bothers, so breit and urn-

st&ndlich im Vergleiche mit den vorausgegangenen fthnlichen Stellen

V. 134 f. and 546 f. Es handelt sich nicht, wie bei der zuletzt ange-

fiihrten Stelle, um einander gegenfiberstehende Meinungen, sondern

jeder der Helden sagt ungef&hr dasselbe , nur mit anderen Worten.
Wenn man an Ausscheidangen denkt, wird man mit E. zun&chst

3440—55 streichen. Es stimmt nicht, wenn Luppolt 20.000 Mann ver-

spricht, Berchter eben soviet, und doch nachher Berchter mit seinen

Sflhnen zusammen nur 20.000 bat Auch nachher die so sehr breite

Schilderung des Herankommens der Hilfsschaaren ist verd&chtig. Die

Verse 3496—3561 ktinnen zwar nicht ganz entbehrt werden, aber ste

sind sicher stark erweitert worden; auffallend ist scbon, dafi in den

66 Versen nur 5 ungenaue Reime (abgesehen von a: d y m: n) be-

gegnen. Auch spftter scheint noch Manches eingeschoben, so 3586—93

und 3612—18, nichtssagende Verse, die wiederholt die Namen der

Helden Rothers aufz&hlen.

Der Bearbeiter scheint das Bestreben gehabt zu haben , die

Helden Wolfrat und Luppolt, von denen bier die Rede ist, auch bei

Rothers Aufenthalt in Constantinopel eine hervorragende Rolle spielen

zu lassen. Edzardi hat die Vermuthung ausgesprochen , dafi Luppolt

Rother im ursprtinglichen Gedichte nicht begleitete. Diese AurTassung

ist mir sehr einleuchtend ; allerdings ntithigt sie auch zu einigen Ande*
rungen im echten Text. Im Interesse Wolfrats scheinen dann die

Verse 4211—20, 4259—63, 4333—52 eingeschoben. Im ursprtinglichen

Gedichte war nur von dem Wttthen Asprians und Widolts gegen die

Heiden die Rede, der Interpolator glaubte auch Wolfrat heraus-

streichen zu mttssen und that das in ziemlich ungeschickter Weise.

Aufierdem ist, wie erw&hnt, dem Grafen Arnolt zu Liebe Mehreres ein-

geschoben worden.

Vor Allem sticht das, was am Schlufie des Gedichtes nach

Rother8 Rtickkunft in sein Land noch erztthlt wird, erheblich von

*) Wir finden im Rother auch die erste Erw&hnung des behurdiertnt V. 1351.

6052. Man hat keinen Grand diese Stellen fttr spftter eingeschoben zu halten.
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der sonstigen Erz&hlung ab. Man kttnnte die viel mattere, inhalts-

losere Darstellung daraus erklftren wollen, dafi den Dichter die Kltere

Tradition, namentlich die alte poetische Vorlage, hier im Stiche lieG.

Aber die Erz&hlung ist stellenweise so schlecht, dafi dies nicht gentigt

;

unmoglich kttnnen diese nach Form und Inhalt so erb&rmlichen Verse

unserem Dichter angeh5ren. Vielmekr bat der Interpolator den ur-

sprtlnglich nur kurzen Schlufi breit ausgeffihrt; daft nicht etwa ein

Dritter den Schluli verfertigt hat, sieht man aus manchen auffallenden

Obereinstimmungen zwischen diesem und den Interpolationen der

frttheren Theile. Von V. 4758 an ist nur bei einigen Versen oder

Partien die Mttglichkeit der Echtheit zuzugeben. Rothers Rede bei

Geburt seines Sohnes erinnert in ihrem geistlichen Tone durchaus an

den Interpolator; auch findet sich stddicUche nur noch V. 4509 an

verdfcchtiger Stelle. Es fitflt natttrlich auch das Folgende, im Ganzen

4768—85. Die folgende Verhandlung zwischen Rother und seinen

llannen und die sich daran schlieflende L&ndervertheilung scheint mir

insgesammt eingeschoben , obgleich nur ftlr einzelne Stelien Kuflere

Kriterien der Unechtheit vorbanden sind, z. B.: heren : w&ren 4838.

sich begdn 4872. Der Interpolator, dem es nur darauf ankommt, eine

Menge ibm bekannter L&ndernamen auszukramen, halt sich so wenig

an den Zusammenhang der Dichtung, dafi er Rother sogar den un-

httfischen Asprian und die anderen Riesen, sowie beliebige, nicht einmal

genannte Herztige und Grafen mit Land belehnen lftfit. Edzardi ver

sucht S. 441 f. wenigstens Einiges ftlr den Dichter zu retten, aber die

Betrachtung 4873—82 stimmt fast wOrtlich mit 4500—9 und kann,

wenn wir diese verwerfen, nicht gehalten werden und dafi von den

Belehnungen die Luppolts und Berkers echt seien, ist mttglich, aber

kaum wahrscheinlich. 4897—4925 ist eingeschoben , um noch etwas

von den Riesen, diesen beliebten Figuren, zu berichten; es schliefit

sich eine moralische Betrachtung nach Art des Interpolators an. Ftlr

ecbt halte ich in der Hauptsache V. 4932 (den ich an 4800 anschliefien

mdchte) bis 4989. Die Verse sind entschieden zu gut ftlr den Inter-

polator. Die nachhinkenden und schlechten Verse 4990—95 sind ein-

geschoben, ebenso 4996—5001. Die Schwertleite Pippins ist sehr er-

woitert. Ich scheide aus 5015—43 (zum Theile mit Edzardi S. 445)

und 5066—79. Die an sich unanstofiigen Verse 5080— 5113 kttnnen nattir-

licb nur aufrecht erhalten werden , wenn man die Schluflpartie von

V. 5114 ab ftlr echt halt Edzardi S. 431 erklfirt diese indefi ftlr einen

jttngeren Zusatz; die Idee vom Mttnchthum Berchters sei hervorgerufen

worden durch den Umstand, dafi sich Graf Berthold I von Andechs
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billigt, wird man doch die betreffenden Stellen darauf anzusehen

habeD, ob sie nicht vielleicht theilweise erst in H eingeschoben worden
sind. Man kann zugeben, dafi einige Stellen, die sich auf die bairischen

Helden beziehen , den Eindruck der Unechtheit machen. So kann
Wolfrat tffters erst durch den Interpolator hineingekommen sein ; dafi

die ihn verherrlicbenden Verse 4933—52 eingeschoben sind (namentlich

ellenthaft f&Ut auf), balte auch icb fttr sicher. Aber andere Stellen, die

von Wolfrat von Tengelingen erz&hlen, erregen keinen Anstofi. Uber-

haupt ist e8 nicht richtig, dafi die bairischen Elemente sich mit Leich-

tigkeit von dem Gedichte loslttsen lassen ; wer sie alle entfernen

wollte, wftre zu sehr einschneidenden Anderungen gen&tbigt, die auch

Edzardi nicht mit Bestimmtheit vorzunehmen wagt. So mttfite vor

Allem die Stelle von der Reichsverwesung (2947—66) fttr unecht an-

gesehen werden, und das ist durchaus unwahrscheinlicb. Die Stelle,

knapp und andeutend wie sie ist, macht nicht den Eindruck, als wenn
sie auf einen breiter ausftthrenden Interpolator zurUckginge. Weno
aber dem ursprttnglichen Gedichte tlberhaupt ein Wolfrat von Tenge-

lingen bekannt war, so braucht man hinter dem, was ein Interpolator

seiner Person noch angehfingt hat, keine „bairische Tendenz* zu

suchen. Es erkl&rt sich das vielmehr aus dem so allgemeinen Bestreben

der Bearbeiter, Nebenpersonen etwas deutlicher hervortreten zu lassen.

Dasselbe zeigt sich auch Anderen gegenttber, z. B. Luppolt, vgl. Ed-

zardi S. 439 f. Luppolt kttnnte nun allenfalls noch als Baier gelten.

Aber auch nichtbairische Personen werden in gleicher Weise bedacht,

so der Graf Arnolt. Mit Edzardi halte ich sowohl die Danksagung an

diesen seitens Berchters und Luppolts (4353—84), als seine Belohnung

mit Grecid (4712—37) — verdachtig sind die 5000 Mannen Arnolds

(wie 4503) und der Reim Keren : wdren — fUr unecht. Hier kann doch

keine bairische Tendenz obwalten? Warum soil man tlberhaupt eine

solche Tendenz da constatiren, wo weiter niohts als eine langweilige

Breite und flache Redseligkeit hervortritt? Nur auf eine Stelle kttnnte

man sich im Ernst berufen, auf den Lobspruch auf die Baiera V. 3569

bis 3585. Aber daftir, dafi diese Stelle unecht ist, l&fit sich gar nichts

Stichhaltiges anftihren. Die Ausdruoksweise ist ganz die der echten

Theile: Hz genomen „auserw&hlt tf

, Positiv statt Superlativ mit sich an-

schlieCendem Relativsatz V. 3573, vgl. 1575, 3727, 3780, iz nebeluekU

niechein tiecht, vgl. 1104; an semen, geziere, wdtziere kommt sonst nicht

vor, erweckt aber auch keinen Verdacht. Aufierdem sind wenigstens

3584. 85 nicht regelm&fiig gebaut und die Reime sind grtffitentheils

unrein.
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Also eine „bairische Tendenz" des Interpolators darf nicht zu-

gegeben werden. Nicht er, sondern der Dichter hat Bother mit dem
bairischen Heldenkreise in Verbindung gebracht und nur das Bestreben

zu erweitern waltet auch einigen bairischen Figuren gegentiber. Sol-

cber Erweiterungen, die man an der Inhaltslosigkeit, dem abweichen-

den Ausdruck, dem geregelteren metrischen Baue erkennt, mufi nun

noch eine ganze Anzahl angenommen werden; doch glaube ich, ilaG

Edzardi a. a O. mit der Annahme von Interpolationen zu weit geht.

Auf Einzelnes gebe ich im Folgenden ein.

Einiges scheidet Edzardi aus gegen die Autorit&t von M. Zu-

nachst 4033—66, indem er glaubt, daC Arnolt ursprtinglich unver-

mittelt in die Handlung eingriff. Aber die Verse sind unanfechtbar;

daC der Dichter kurz wiederholt, was Rother frtiher fttr Arnolt gethan

hat, kann nicht auffallen und auch der Anfang der Rede Arnolds

bietet nichts Verd&chtiges. In M, das noch die letzten Worte von 4066

enthalt, hat sicher die ganze Stelle gestanden. — 4143—54 streicht E.,

weil er die vorausgehende Stelle fttr echt hftlt. Wer mit der Autorit&t

von M diese streicht, muC natttrlich die Verso fttr echt ansehen.

Jedenfalls zeigen sie einen wirklichen Fortschritt in der Handlung,

wahrend die vorausgehenden ganz entbehrlich sind. — 4630—41, die

auch M enthalt, halt E. wegen des mit dem sonstigen Gedichte contra-

stirenden hftfischen Tones fllr unecht. Das ist unwahrscheinlich, denn

wenn in den Versen 4697 f. die Kttnigin dem Berchter ihren besonderen

Dank dafttr ausspricht, daft man Constantins geschont habe, so setzt

das doch ein Eingreifen des Herzogs voraus. AHerdings verrathen die

beanstandeten Verse htffische Anschauungen, wenn man auch zucht

nicht in anderem Sinne zu nehmen braucht wie V. 4704. Diese sind

aber unserem Dichter sonst keineswegs fremd. Von einem Dichter,

der die Besuchsscene bei der jungen Kttnigin entwarf*), kann man
nicht sagen, daft er den bttfischen Frauendienst nicht kenne. Es ist

ein Spielmann, der sich in hOfischen Kreisen bewegt hat. Defthalb

weifi er auch ttber Eleidung und Schmuck der Bitter und vornehmen

Frauen Manches zu sagen und zeigt eine sonst bei Spielleuten nicht

*) In der Daistellung derselben weicht er wohl — worauf mich Prof. Zarneke

binwies — von der alteren Tradition ab. Da& die KOnigstochter zuerat den dringen-

den Wunach SnAert, Rother bei sich zu sehen und er blofi Ja zn sagen braucht,

scheint nicht ursprtinglich; warum dann noch die List mit den Schuhen? Kigentlich

soil diese offenbar dazu dienen, dem Helden bei der Konigstochter Eingang zu ver-

schaffen. Unser Dichter hat dem Zeitgeschmack entsprechend geandert und die Frau

als die verlangende hingestellt.
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des d ist durchgeftthrt , toole , mochte sind durch einen Reim bezeugt

gegen das trafc, maehte des Gedichtes, sonst ist keine Abweichung von

der Mundart des Gedichtes nachzuweisen*). Zu beachten ist indeG,

dali nichts speciell Oberdeutsches hervortritt Es darf daher in Zweifel

gezogen werden, ob derBearbeiter ebenfalls inBaiern lebte. Daftlr spricht

allerdings der Lobspruch auf das Qeschlecbt der Tengelinger V. 4347 f.

Da aber schon 2962. 63 etwas Ahnliches gesagt worden ist, braucht

porsonliche Bekanntschaft mit den Tengelingern nicbt gerade nothwendig

angenommen zu werden. Dazu kommt, daft die obd. Fragmentc BE
and M mit H keine Beruhrung zeigen und an dessen Interpolationen,

wie es scheint, keinen Antheil haben, wohl aber das md. A. Es bleibt

daher die Moglichkeit, dafi die Interpolation am Niederrhein vorgenom-

men worden ist; bier ist das Gedicht ja einmal umgeschrieben worden.

Dafi in einer eingeschobenen Zeile sagen im Reime auf nemen steht

(V. 1540, ygl. oben S. 242), kann als Beweismoment daftlr angefahrt

werden, dafi der Interpolator einen dem Nfr. nahen Dialekt oder diesen

selbst sprach. Sicherheit ist hieiiiber nicht zu gewinnen. Am wenigsten

wahrscheinlich erscheint mir Edzardis Vermuthung (S. 451), dafi der

Interpolator Fuldaer Monch gewesen sei (mit Rttcksicht auf 5170 ze

wir hin tzo Vidde in A), denn selbst wenn wir der Leseart von A hier

gegen H beitreten, woruber eine Entscheidung nicht zu gewinnen ist,

brauchen wir den Interpolator nieht nach Fulda selbst zu setzen. DaG
die Reime nicht for den Dialekt Fulda'8 (den ostfrankischen) sprechen,

braucht kaum erwahnt zu werden.

IV. Abfassungszeit und Metrik.

Wir haben jetzt der Frage naher zu treten , ob fur die oben

S. 277 gefundene Datirung des Kttnigs Bother weitere Sttttzen zu ge-

winnen sind. Man wird sich dabei im Wesentlichen an die auBere

Form zu halten haben. Innere Grtinde geben uns keine sicheren An-

haltspunkte an die Hand. Scherer QF 12, 93 (vgl. Zs. f. d. Alt 18,

305) betont die von dem Gedichte vorausgesetzte Machtstellung der

Baiern und denkt dabei an das Verhaltnifi Lothar's zu Heinrich dem
Stolzen; doch wird nicht geleugnet werden kttnnen, dafi auch ftlr eine

spatere Zeit die Schilderungen des Dichters nicht unzutreffend sind.

Auch die zahlreiche Betheiligung bairischer Grofien an dem ersten

*) Bezeugt ist noch 6 = mhd. uo, 6 =• mhd. oe, ftbergang des ie in i, h im

Reim nicht berflcksichtigt, ausl. / = mbd. p (4806, wahrscheinlich unecht), e naeh

Liquida bleibt (jjevarin : namin 4840, aber dagegen mer : br 4874, wenn dies* Verse

unecht sind), e im st Praet. 3. Sg. angetreten. Nicht bezeugt ist s. B. Obergang des «

in i, des ie in t, des A in ou vor w.
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Rttmerzuge Friedrichs I (Riezler a. a. O.) und die von Otto von

Wittelsbach dem Kaiser geleisteten wichtigen Dienste konnten bei dem
Dichter die Vorstellung erzeugen, daC die bairischen Fttrsten „dem

Reiche zunfichstu st&nden. Die Annahme ferner, dafi das Gedicht vor

dem zweiten Kreuzzuge entstanden sei, l&fit sich so wenig erweisen,

wie das Gegentheil, und die Darstellung weist zwar „ungef&hr auf die

Mitte des Jahrhunderts u
(Rtickert, Einleitung LI), kann aber zu einer

genaueren Datirung nicht verbelfen. Anspielungen auf andere Gedichte

geben uns — mit Ausnahme derer, die dem Interpolator angehtiren —
keinen Anhalt. Die Verse 3479 f., 4792 f. scheint Scherer a. a. O. 92

als Entgegnung auf den Anfang der Kaiserchronik zu nehmen und

das ist nicbt unglaubhaft (vgl. auch 4861—64 mit 6— 14 der Kaiser-

cbronik). Eine Datirung wird aber dadurcb nicht ermftglicht, denn

die Verse finden sich auch im Trierer Silvester und gehtfren der zu

Grunde liegenden Weltchronik an.

Den sichersten Anhaltspunkt gewinnen wir noch durch Vergleich

der Reime mit denen anderer Gedichte aus dem 12. Jahrhundert. Diese

stellen es zunftchst klar, dafi das Gedicht vor den sechziger Jahren

entstanden sein muC, denn es finden sich noch Reime, die nur auf

Ubereinstimmung der Flexionssilbe beruhen. Es wird aber wohl mdglich

sein, die Abfassungszeit noch um einige Zeit hinaufzuschieben. Edzardi,

Germania 18, 401, meint, dafi die Beobachtung des Reimgebrauches

etwa auf 1130 fllhre. Er findet, dafi die Reimeigenthtimlichkeiten im

Rother nicht die Alterthttmlichkeit zeigen, wie das Annolied und die

Gedichte der Ava, dagegen ungef&hr tibereinstimmen mit denen in Kon-

rads Roland und Lamprechts Alexander. Einen Vergleich im Einzelnen

hat er nicht gegeben. Es ist dennoch angezeigt, die Frage noch einmal

zu behandeln, und zwar zunachst mit Rttcksicht auf den Roland, dessen

genaue Datirung [ermoglicht ist (Ztschr. f. deut. Alterthum 27, 81).

A. Die ungenauen Reime.
Edzardi's AuCerung, dafi die Reimfreiheiten im Rother ungefahr

dieselben seien wie im Roland, ist nicht ganz richtig. Allerdings, die

Zahl der ungenauen Reime ist in beiden Gedichten ungefahr gleich

;

sie machen hier wie dort ungefahr die Haifte der Gesammtzahl aus.

Dagegen sind die Freiheiten der Reimverbindung im Roland noch

bedeutend gr5fiere. Um dies zu beweisen, vergleiche ich die ersten

5000 Verse des Rolandsliedes mit dem Konig Rother.

a) Der einsilbige stumpfe Reim.

a) Vokal und Consonant sind ungleich. Dieser Fall kommt im

R. nur bei Verbindung von Kttrze und L&nge vor.

OEBHANIA. Nene Beihe XVII. (XXIX.) Jahrg. 20
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a * d kommt bei w : n ofter vor, z. B. getdn : virnam. Sonst t>art :

*&& 495: Aa* 3495. wart : Aa* 1468. varn : Aspridn 1669.

i:2 nur sintiginc 1847 (in sit : gi zu verbessern, also mit fiber-

8cblagendera i). dine : din 2265.

Im Rol. sind dergleichen Ffille haufiger.

a : d ist hfiufig.

e : £ get : t>er* 33, 6 u. 0.

o, u: uo
y ou (= o) voZc : <oho 13, 13. getuon : i^rom 14, 16. Regent

pvrch : guot 58, 20.

/?) Consonanten sind gleich, Vokale ungleich.

Im R. nur Judas : virlois 3348, im Rol. ist mir kein Beispiel auf-

gestofien.

Verbindung von Etlrze und L&nge ist sowohl im R. (a. a. 0.

398 f.) als im Rol. hftufig.

y) Vokale sind gleich, Consonanten ungleich. Es konnen alle ein-

fachen Consonanten, soweit sie im Auslaut begegnen, mit einander ver-

bunden werden. Ein Unterschied zwischen R. und Rol. tritt nicht hervor.

Auch einfacher Consonant und Doppelconsonant konnen ver-

bunden werden. Hierher F&lle des ttberschlagenden tf, ft:f> : ch : *,

cht : cA, /, si : z. Ferner sc : 8, nc : n, n : rn
}
rt : f, t : cht, ft : t .

Ira Rol. finden wir aufierdem noch

i : U enthielt : riet 25, 27.

t : nt rat : hdnt 53, 8.

ch : rf plach : erstarf 58, 82. stach : warf 150, 12.

Bei Doppelconsonanz auf Doppelconsonanz finden wir im R. die

Verbindungen rf: rt, It : h, U i If nc : nt
}

sc : s£, mt : nf, nt : ft, cht :ft,

mp : w/, 11 : nw, ss : ch

Das Rol, geht auch hier etwas weiter. Wir haben auCerdem die

Verbindungen

rt : re furt : burc 10, 1.

rt : cht wart : bracht 75, 25.

ft : rt riterscaft : hochvart 9, 21.

rf : ft irstarf : herscoft 22, 7.

Der Consonant kann endlich ttberschlagend sein $e : Aer 66.

8t : win 1675. geto : #& 2008. pUegrtm : 8% 3793. CWan*m : cK 4625.

dar : Grecid 4721*. 37*. Die gleichen Freiheiten im Rol.

b) Der einsilbige stumpfe Reim in Verbindung mit zweisilbigem.

Aus dem R. haben wir nur ein sicheres Beispiel gdn : sagen 506,

dazu vielleicht man : vanen 3539. namen : gdn 3953. Man konnte geneigt

sein, auch Reime, wie man : varin (oben S. 261) hierher zu stellen,

doch halte ich das fur durchaus unberechtigt Ware wirklich in so zahl-
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reichen Fallen eine zweisilbige Form mit der einsilbigen verbunden, so

bliebe es ganz unverstSndlich, warum Reime wie g&n \ sagen so selten sind.

Verbindungen letzterer Art sind nun im Rol. sehr h&ufig, so

gen : segen 9, 5. nam : graben 11, 3. getan : namen 37, 6. man : gesagen

43, 15. : sagen 66, 17. rat : geumsaget 70, 21. man : tragen 86, 17. 98,

24. : erslagen 94, 19. hornbogen : kom 96, 9. undergen : gegeben 103, 16.

getan : irslagin 130, 17. 131, 5. 147, 8. sun : gefrumen 148, 4. man : er-

Aa6?n 151, 8. getragen : arm 134, 17. man: graben 137, 11. bogen : fa>m

143, 32. herzogen : bekom 158, 9. Reime wie zorn : komen sind nicht an-

geftihrt, da vielleicht mit Svarabhakti zoren zu lesen ist.

Wir haben in diesen Reimverbindungen eine urn die Mitte des

12. Jahrhunderts verschwindende Alterthtimlichkeit zu sehen. Der-

artige Reime begegnen noch zahlreich im Ezzoleich (Anm. zu Denkm.
XXXI, 1, 44), Merigarto, Genesis (Beitr. 2, 245), Exodus (ebenda 2,

278), Annolied, Vorauer Genesis, Leben Jesu, jttngere Judith, Marienlob,

Trierer Silvester, Kaiserchronik. Zu den sp&testen Belegen geh5rt Pater-

noster 3, 2 gotes : vorderost. Im Vorauer Alexander kaum ein sicherer

Beleg irvaren : gefdn 184, 27. chom : hette genomen (fiir genam?) 196,

11. In rein md. Gedicbten erscheinen allerdings die Reime selten, es

findet sich kein Beispiel im Gleinker Antichrist, mfr. Legendar, Summa
theologiae und den sich daran anschliefienden md. Gedicbten der Vorauer

Hs., Aegidius. Im Trierer Silvester stammen sie aus der obd. Vorlage.

c) Der zweisilbige stumpfe Reim ; am Schlusse der zweiten Silbe

ist Uberschlagender Consonant oder ungleiche Consonanz erlaubt.

a) Vocal und Consonant ungleich: kommt nicht vor.

ft) Consonanten sind gleich, Vokale ungleich.

Ira R. nur bere : gave 1661.

y) Vokale sind gleich, Consonanten ungleich. Alle nicht Position

bildenden Consonanten kOnnen mit einander verbunden werden. Ein

Unterschied zwischen R. und Rol. tritt nicht hervor.

Ganz unregelmaCig ist der Reim sune : kunne im R. 2962, der im

Rol. nichts Entsprechendes hat.

d) Der zweisilbige klingende Reim; der AuslaUt wie bei c).

o) Vokal und Consonant ungleich.

Vollkommene Ungleichheit virswellit : missevorit 1213. woldis

: selbe 2110 (bei R. durch Conjectur beseitigt) umbe : hende 2432. 74.

kindU : barnis 2946.

Im Rol. burge : garwe 11, 31. Johomies : urloubes 36, 13. Geneliines:

todes 44, 5. vdhen : vdren 74, 22. olboume : Genelunes 101, 17 u. o. ougen

: Genelilne 107, 10. brfinen : verhouwen 161, 5.

20*

Digitized byVjOOQIC



292 K- v- BAHDER

Der dem unbetonten e vorangehende Consonant ist

gleich unrechten : vorchte 4444*.

Im Rol. svHcte : alte 24 , 14. rdten : vechten 53 , 14. sunden : eni-

gelten 109, 23. geraite : bewarie 116, 23. getvorfen : gehelfen 126, 4.

Es reimt Kiirze auf L&nge here : verve 199. mere : erden 469.

loicgewete : unrechte 1003. Aere : herbergin 1292. 2754. ier#e : kerkener*

2555.

Im Rol. Aerr« : ^erwe 114, 4 u. 6. ere : gerne 13, 23. mere : erde

23, 15. grone : dorre 71, 23. sldge : worde 83, 14. sefe : #erne 89, 25.

fofoe : rScfo 113, 8. erde : here 109, 19. 140, 8. swifte : strtte 142, 8.

zeichen : gehelfen 144, 4. helfen : gerieten 146, 34. Oa^ew : foter 152, 12.

/J) Consonanten sind gleich, Vokale ungleich.

In R. wird verbunden a : o, a : u
9

a : i
}

e: a, e : o, e : u, u : a,

u : t, # : o, e : #, e (ei und ie) : 6.

Im Rol. auCerdem noch H : 2 (l&zet : glizzit 71, 17). t : a (geswi-

chen : sachen 113, 34). ei : d (gehaizet : verldzet 113, 10). ei : * (zeichin :

entvnchin 27, 27). ie : # (gehiezen : geldzen 102, 30).

y) Vokale sind gleich, Consonanten ungleich.

Bei einfacher Consonanz kdnnen alle Consonanten mit einander

verbunden werden, ausgenommen Tenues mit Medien oder tonenden

Spiranten.

Verbindung eines einfachen Consonanten mit doppelter Conso-
nanz ist im R. nicht h&ufig. Wir haben m : nrf, rch : ch, t: cht

Im Rol. h&ufiger giengen : vielen 22, 11. toufe : houfte 24, 22.

viengen : lieven 81, 9. sdlde : nfimdre 132, 24. lieve : zierde 146, 24.

Bei Doppelconsonanz sind fast alle Verbindungen erlaubt Doch
geht auch hier Rol. etwas weiter. Nicht im R. kommen vor die Ver-

bindungen rr : rd werde : verve 112, 26. rm : nd armen : cinder 81, 7.

nk : mp wenken : kempen 155, 34. cht : nt hochten : kronten 112, 20. st :

ck bru8ten : stucken 144, 20.

e) Der zweisilbige klingende Reim, verbunden mit dem dreisil-

bigen; der Auslaut wie bei c).

Im R. begegnet aufler dem haufigen Consiantinopole : borge nur

noch Elve : menige 476. Duringe : Svurven 4849*.

Im Rol. haben wir Marsilie : gebirge 12, 15. : selbe 73, 20. tci-

dere : gebirge 17, 24. gevilde : himele 126, 20. gevidere : wilde 126, 14.

hekde : erbe 139, 17. rennen : intgegene 141, 2. sclrike : gesigeten 151, 24.

furhe : vbere 153, 16. helme : helede 154, 6. tugende : wunden 159, 4.

/) Der dreisilbige Reim.

Die Fftlle aus dem R. zahlt Edzardi Germ. 18, 394 auf.

Digitized byVjOOQLC



zum kOnig bother. 293

Im Rol. ist ihre Zahl etwas geringer; mit ungleichem Vokal nur

himele: koninge 2, 25. Diese Differenz erkl&rt sich wohl so, dafi wir

in den dreisilbigen Reimen altiiberlieferte Formeln zu sehen haben,

die im Rother aus alteren Dichtungen gleicher Gattung dbernommen

worden sind. Wir finden sie ja noch viel sp&ter in volksthtimlichen

Qedichten wieder, die im (lbrigen genau reimen.

B. Die Verwendung tonloser Silben im Reim.

Die Fftlle aus dem R. zahlt Edzardi S. 399 f. auf. Rol. scheint

in dieser Beziebung etwas zurtick zu stehen, denn nur vereinzelt findet

sich a oder u im Reim dbent : jachant 56, 21. stunt : tUsent 92, 16.

Dagegen findet sich o nicht allein im Praet. und Part, Praet, sondern

auch im Prfts. ndt : gebildot 70, 11.

Wenn auch in diesem Punkte R. den Rol. an Alterthtlmlichkeit

zu iibertreffen scheint *), so lafit sich doch im Allgemeinen nicht ver-

kennen, dafi die Reimfreiheiten in letzterem grofier sind als in ersterem,

vgl. namentlich a) a), 6), d) a) ft) und y), e).

Es darf demnach, rein mit Rticksicht auf den Reimgebrauch, der

Rother recht wohl um einige Jahrzehnte nach dem Rolandslied an-

gesetzt werden.

Die Vergleichung mit den tlbrigen datirbaren Gedichten dieser

Zeit ergibt wenig. Das Lob Salomonis zeigt im Reimgebrauche viel

Ahnlichkeit mit dem Rother, dabei aber AlterthUmlichkeiten, wie ist

: des 5b
, 50. min : dienotin 9, 8. scaz : opes 13, 4. vro : eingih 16, 6

Auch im Arnsteiner Marienleich sind die Reimfreiheiten noch gr5fiere.

Dagegen um etwas geringer im Paternoster (35 % unreine Reime)

und im Gedicht von der Siebenzahl (25 %). Recht nahe stent der

Rother im Reimgebrauche dem Trierer Aegidius und dem Credo des

armen Hartmann. In ersterem tlberwiegen zwar die unreinen Reime

(1 : 4, 3), aber sie sind nicht von der Freiheit wie im Roland. Im
Credo machen sie nur ein Drittel aus, aber es begegnen noch reine

Flexionsreime. Der Vorauer Alexander kommt an Reimfreiheit dem
Rother ungefehr gleich. Freiheiten, wie sie der Roland noch haufiger

hat, finden sich nur ganz vereinzelt. Ein flexivisches a begegnet im

Reim tilsant (tusint Hs.) : gesant, im Inf. schaphen : undertdn 203, 20,

dazu im Straftburger Al. houwan : man 2475. Stricte Beweise lassen

*) Es ist dabei zu beachten, dafi die md. Denkmaler a in den Endangen l&nger

bewabren. Im Trierer Aegidius, den ROdiger mit Grand um 1150 setzt, finden wir

noch zahlreiche Formen mit a (Ztschr. f. d. Altertbum 21, 387). Auch im Credo des

armen Hartmann begegnet man : erbarmen 2701.
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sich auf diese Reimbeobachtungen nicht aufbauen , da ja auch noch

einerseits das grflfiere oder geringere Gescbick des Dichters, anderer-

seits sein Dialekt in Betracht kommt. Im Ganzen aber kann der Be-

hauptung, dafi der R. bald nach 1150 entstanden sei, mit Rttcksicht

auf die Reime in keinem Falle wideraprochen werden.

Uber den Versbau im Kttnig Rother hat Amelung in der Zs. f.

deutsche Phil. 3, 253 ff. ausfiihrlich gehandelt. Er entwickelt hier die

Ansicht, dafi die Verse im Rother in ihrer Art regelin&fiig gebaut

sind, d. h. sie halten das Mafi von vier Hebungen ein, lassen aber

die Anwendung doppelter Senkungen in grofiem Umfang zu. Er sieht

in dieser Art des Versbaues ein mitteld. Dichtungen eigenes Princip,

das z. B. auch im Alexander, Graf Rudolf, Herzog Ernst befolgt

werde; unser Dichter hfitte also, wie er im Grofien und Ganzen an

seinem heimischen Dialekt festgehalten hat, sich auch, obgleich er fur

ein obd. Publicum schrieb, die gewohnte Freiheit im Versbau ge-

wahrt. Diesen stellt Amelung andere Dichtungen, wie Anno, Roland,

Kaiserchronik gegenttber, die er als „metrisch formlos tt ansieht; die

Zahl der Uberfilllten Zeilen sei zu grofi , als daft an Emendation ge-

dacht werden dttrfte *, aufierdem fanden sich hier Verszeilen, „die auch,

ohne ttberfiillt zu sein, in ihren nattlrlichen Accentverh&ltnissen durch-

aus keinen festen Rhythmus zeigen tt
. Ohne Zweifel geht A. mit der An-

nahme der metrischen Formlosigkeit zu weit. Eine n&here Untersuchung

der oben genannten Dichtungen wird erweisen, wie dies Vogt, Beitrfige

2, 251 ff. fur die Genesis darthut, dafi die bei weitem grfifite Anzahl der

Verse sich dem Gesetze der vier Hebungen fiigt und die danebeu

auftretenden l&ngeren Verse zum guten Theil ihren Ursprung dem
Princip verdanken, den Abschluli der Strophen zu markiren. Solche

liingere Verse fehlen nun auch im Rother keineswegs. A. selbst rout

zugeben, dafi bei Anwendung seiner Regeln doch eine nicht unerheb-

liche Zahl von Versen als zu lang angesehen werden mufi, d. h. Uber

das Mafi von vier Hebungen hinausgeht. Indefi glaubt er in diesem

Falle an VerderbniQ des Textes und b&lt Emendation ftlr geboten

(S. 267 f.). In einigen Fallen mag er hier das Richtige treffen, nament-

lich in der Elidirung des der directen Rede vorausgeschickten er

sprach\ andere Versuche halte ich fttr durchaus verfehlt, so die Zer-

legung „ttberfullter
a Verse in zwei, wodurch er zu Versen gelangt,

wie unde weit ouch w6l, die heiz I/erlint, und zu Reimen, wie holi :

wol (wfthrend alio librigen Reime auf wal, wale hinweisen) und hdn :

vater. Die Hauptsache ist aber, dafi diese „ttberfullten
a Verse keines-

wegs im ganzen Gedichte gleichmttfiig vertheilt sind, sondern sich zu
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dem bei weitem grttBten Theile im ersten Drittel des Gediohtes finden.

Gegen Ende des Gedichtes werden sie immer seltener
7

ja es finden

sich hier Partien , in denen nicht allein fast gar keine Langverse

erscbeinen , sondern auch der Versbau mit wenigen Ausnahmen ein

nach mhd. Principe geregelter ist*). Nach meiner Zahlung kommen in

den ersten 1400 Versen 62 tiberftillte Verse vor — die, welche nach

A/s Regeln mit vier Hebungen gelesen werden kftnnen, ausgeschlossen

— also 4, 5% bildend ; in den folgenden 2800 Versen finden sich nur

34, also 1, 2% und von 4200 bis ScbluiS nur ein einziger, der durch

Ausscheidung von er vprach regelrecht wird. Diese Ungleichheiten

sind in die Augen springend und kttnnen nicht auf Zufall beruhen,

sie werden auch von Rttckert und Edzardi hervorgehoben. Letzterer

denkt bei regelmafiig gebauten Partien after an Interpolation, bestreitet

aber nicht, daB einige auch sicher echt sind. Man wird defihalb mit

Fug und Recht uicht den Rother als Gauzes mit dem Roland zu ver-

gleichen haben, sondern die regelmafiig gebauten Partien bei Seite

lassen miissen. Vergleichen wir V. 1— 1400 des Rother mit V. 1—1400

des Roland, so finden wir, daG die Zahl der tiberftUlten Verse etwa gleich

grofi ist ; ich babe im Rol. 50 gezahlt. Hier wie dort wird an Emendation

der Langverse nicht oder wenigstens nur in einzelnen Fallen gedacht

werden dttrfen. Dieselben sind zum grofien Theile beabsichtigt, indem

sie am SchluG oder Anfang von Abschnitten stehen. Die Strophen-

eintheilung ist im Rother systematisch durchgefllhrt, der Beginn der

Strophen wird durch rothe Buchstaben hervorgehoben (die der Schreiber

allerdings am Anfange und Ende des Gedichts einzutragen vergessen

hat). VerbaltnismaGig selten ist der Beginn einer neuen Strophe tlber-

sehen und noch seltener erscheint er an einer falschen Stelle. Am Ende

der Strophen**), das immer mit einem Abschnitte imSinn zusammen-

f&llt, finden wir nun sehr hftufig die tlberfilllten Verse. Hieher gehflren

schon gleich V. 99. 115. 133, welche Amelung auffallenderweise weder

unter den zu emeudirenden Versen anflihrt, noch ausdriicklich als

Langverse anerkennt. Dazu eine Reihe anderer, vgl. Edzardi S. 393.

Auch die am Anfange haufiger begegnenden Langverse scheinen beab-

sichtigt, anfechtbar dagegen ist es, wenn Rttckert S. LXXXVI auch

*) In den dem Interpolator suzuwefcenden Partien kommt kein Langvers ror.

Aber von doppelten Senkungen macht er ebenfalls Gebrauch, wenn auch seltener.

**) Durch einen dreifachen Reim wird der StrophenscbluD nur einmal be-

zeichnet: V. 1635—37. Mit dem Princip der Stropheneintheilung steht es in Wider-

spruch, wenn ein Abschnitt die beiden Heimzeilen von einander reiDt. Es wird das

fur 875. 6 und 4191. 92 angenommen werden mtlssen.
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in der Anwendung der Langverse im Inneren von Abschnitten ein

Princip erkennen will. Dazu kommt dann noch eine ganze Anzahl von
Langversen, die sicher ohne Absicht gesetzt sind, die anzutasten es

aber an Berechtigung fehlt; dazu auch einige zu kurze Verse, bei

denen ebenfalls meist nichts an Verderbnifi denken l&flt. Man mufi

anerkennen, daft der Dichter, der im Allgemeinen das Schema von

vier Hebungen einh&lt, hie und da davon abweicht. Ich halte es nicht

fur richtig , solche Verse , wenn sie sich mit Annahme mehrfachen

Auftaktes und doppelter Senkung zur Noth mit vier Hebungen lesen

lassen, fur richtig zu halten, andernfalls zu emendiren. 1st doch eine

vollst&ndige Gleichheit der Verse schon dadurch ausgeschlossen, dafi

der klingende Ausgang bald ttberschlagend ist, bald nicht. Warum
soil der Wechsel des stumpfreimenden Verses von vier mit dem von

funf Hebungen so viel unwahrscheinlicher sein, als der des klingend

gereimten von drei mit dem von vier Hebungen? Aus diesem Grunde
trete ich Amelungs Besserungsvorschlagen nicht bei.

Woher kommt es nun, dafi in den sp&teren Theilen des Gedichts

viel weniger von den metrischen Freiheiten Gebrauch gemacht wird

als in den frtiheren ? Diese Frage wird nur mit Vermuthungen beant-

wortet werden konnen. Fiir am wenigsten wahrscheinlich halte ich es,

dafi die Langverse in den spfiteren Theilen etwa durch eine bessernde

Hand beseitigt worden seien; denn warum sollte diese den Anfang

des Gedichtes verschont haben? Eher wtirde ich es glaublich finden,

dafi der Dichter sich in seiner metrischen Technik im Fortschreiten

der Dichtung vervollkommnet und sich sp&ter einen geregelteren

Versbau zu eigen gemacht habe. Doch geniigt auch das nicht ganz.

Es wird nftthig sein , auf das alte Spielmannsgedicht , das unserem

Dichter vorlag, zurttckzugreifen. Ich vermuthe, dafi in diesem die

strophische Gliederung noch scharf markirt war durch regelmassige

Verl&ngerung der Schlufizeile. Unser Dichter hat am Anfang sich

an seine poetische Vorlage eng angeschlossen und ihr die Langverse

entlehnt, sp&ter aber ist er entweder selbstandiger verfahren oder

wurde ttberhaupt von seiner Vorlage im Stich gelassen. So finden

wir denn im zweiten Theile des Gedichts zwar auch noch Abschnitte,

aber sie sind viel langer als anfangs und durch keinerlei fiufiere

Zeichen hervorgehoben, daher kaum noch als Strophen zu bezeichnen.

Wir kflnnten damit wenigstens einen Theil der metrischen Unregel-

mafiigkeiten der Vorlage zuweisen und unser Gedicht wurde dann

auch in diesem Punkte dem Roland gegeniiber als das jiingere, dem
metrischen Baue nach fortgeschrittenere zu gelten haben.
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V. Zu einzelnen Stellen.

17. Maflmann las: daz ime da an gote nichtes negebrach. gote stebt

in
[ ], weil es nicht mehr ganz deutlich zu lesen war. Rttckert streicht

gote. Da aber in der Hs. zwischen an und nichtes sicber ein jetzt aller-

dings ganz unleserliches Wort stand, ist dasselbe beizubehalten.

37. Ich weiG nicht, warum M. und R. das ttberlieferte gewreche

in gewrechen verftndern. Falls die Heirat mit der Kflnigstochter zum
Unglttck auschlug, wird ihr Vater dafttr an Rother Rache nehmen.

42. Die Vertaderung von lande in hove wird nicht richtig sein
7

da Rother doch nicht bloC an seinem Hofe nach einer Gemahlin

sucht. Da lande nicht anf hemogen reimen kann, sind vielleicht nach

41 zwei Zeilen ausgefallen.

79. aller degeliche soil = aller degen gelich (mit unorganisch an-

getretenem e) sein. Ich halte das durchaus nicht ftir sicher. Eher wird

es = aller tegeliche (vgl. 1391) und der darauf folgende Vers aus-

gefallen sein.

159. In strengem AnschluC an die Hs. ist zu lesen: iz quam

in nie nichein (cheim Hs.) lant. nie nichein, ein verst&rktes nihein ist

sehr h&ufig z. B. 345 daz ir nie nichein de sunnen gesach. Entsprechend

gebildet ist iechein, gehein.

223. gedorten ver&ndert R. in dorften. Aber ge wird = ie sein,

da auch sonst consonantisches i ofters durcb g ausgedrttckt wird,

z. B. 329 geheinen. 1563 geman. 3022 gehenin.

333—35. Rtickerts Erkl&rung dieser Verse ist gewifi nicht be-

friedigend. Nimmt man V. 335 mit R. so, daC der Kttnig den Boten

ewiges GeffingniC anktindigt, so ist die bypotbetische Ausdrucksweise

nicht zu verstehen. Aber R. hat das Vorausgehende nicht richtig ver-

standen, indem er vurreden = verreden nahm; es ist vieimehr (worauf

mich Prof. Paul hinwies) = vore reden, vorher tiber etwas reden. „du

hast weise gehandelt, vorher tiber die Botschaft zu reden/ da du sonst

gettftet werden wtirdest".

421. Entgegen Ruckerts Bemerkung muO> constatirt werden, daG

die Hs. haben nicht halen liest.

534. An Stelle des tiberlieferten des is kin vermuthe ich: daz is

sin, vgl. 527. In der Vorlage war wahrscheinlich ein geschrieben, c

fur 8, wie auch 49 cit.

658. sie geht offenbar nicht auf die Stange, sondern auf die Schaar

der Riesen, wie aus brdchte im folgenden Vers hervorgeht (vgl. auch

710, 11). Aber im Vorausgehenden war nur von Asprian die Rede,
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20 Verse vorher, 638 f.
, hieC es allerdings, dafi er eine Riesenschaar

mit sich fuhre. Die Oberlieferung 1st nicht ganz in Ordnung. Lambel,

Zeitschr. fttr 5sterr. Gymn. 1874, 174, wollte 630—39 streichen, aber

die Verse sind inhaltlich nicht ganz zu entbehren. Einen guten Sinn

gabe es, wenn man an Stelle von 658. 59 die 632—39 (statt da 632

ist daz zu Jesen) setzte. Der Interpolator hat wohl 630. 31 (vielleicht

schon 626—29) eingeschoben und daran aus dem Folgenden V. 632—39

geknttpft. Dies hatte wieder die Einschiebung von 658. 59 zur Folge,

die aber nicht ganz zum Vorausgehenden passen.

752. Dafi sclionist hier in der Bedeutung dem schitrist sehr nahe

komrae, kann man auf keinen Fall zugeben. Man hat es in der gewohn-

lichen Bedeutung zu nehmen und alle in aller zu ftndern; r bleibt in-

und auslautend oft unbezeichnet, z. B. 364 mugide.

1050. ich negebeite sin vor dem kuninge nicht bezieht Rttckert auf

das gewandeln der Schmach „ich wttrde nicht zogern, selbst nicht vor

dem Konig, bis der mir den Befehl oder die ErlaubniQ g&bea . Ich

kann nicht finden , daft sich bei dieser Auffassung ein guter Sinn

ergibt. Warum sollte der Graf mit einer Mafiregel zOgern, die ihm

nur Ehre beim Kftnig eintragen wttrde? Auch w&re is statt sin zu

erwarten. Der Gen. bezieht sich auf Widolt „ich wttrde ihm selbst

vor dem Ktfnig nicht Stand halten, wenn ich die mir daraus er-

wachsene Schande jemals wieder gut machen k5nntea
.

1068. iz negewtlt mit iz als unbestimmtem Subject = „dein Be*

tragena ist kaum richtig. Man hat tui negewelten oder ir negeioeltet,

du negewelte zu schreiben.

1520. ime steht nicht in der Hs.; ich lose trin, vielleicht = inn.

Rttckerts Auffassung der beiden folgenden Verse befriedigt sehr wenig

„falls die fortgeschickt gewesen wfiren, die sonst von seiner Milde

lebten tf
. virsant ist hochst wahrscheinlich verderbt (ensampt E).

1625. Grimms Meinung, daft bulgdn das russische polkan sei,

hatte R. nicht wiederholen sollen, nachdem lftngst nachgewiesen ist

daC in polkan ein versttimmelter Eigenname steckt, der wahrscheinlich

aus den reali di Francia in die russische Volksepik gelangt ist, vgl.

W. Wollner, Untersuchungen ttber die Volksepik der GroCrussen S. 74 f.

Ich vermuthe, dafi bulgan = Apulianus und hier als Schimpfname zu

nehmen ist, vgl. mhd. pulidn „Kupplera
.

2125. Das in der Hs. stehende gestille (nicht gesialle) darf gewiG

nicht mit R. als „Zusammenkunft, Stelldichein
tf genommen werden.

Es wird Inf. sein und hier die Bedeutung Von „ablassen, in Ruhe

lassen" haben.
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2240 liezen als wzulie6en
a zu nehraen, scheint mir nicht 8tatthaft,

es ist „freilassen
u

. Dietrich will nicht sagen, daC Rother von jeher

hochmiithig gesinnt war, sondern nur, daB diese Gesinnung sp&ter

tiber ihn kam.

2277. Wenn Rlickert das heUende der Hs. beibeb&lt und als „laut

ankundigend a
tlbersetzt, so scheint mir das zu gektinstelt. ellende in

der Bedeutung „unglticklich
u paCt hier recht wohl, oder kann ge-

hellende gelesen werden?

2341 under dan in der Bedeutung „herniedera ist nicht moglich,

sondern dafttr underddn zu lesen.

2492. Das getrach der Hs. kann sowohl getraf als getrat sein,

letzteres wird vorzuziehen sein, da getreffen zd sonst nicht die Bedeu-

tung von „zusammentreffen" hat.

2568 mich enger an die Hs. anschliefiend als Rtickcrt, lese ich hier

:

die iergin gewart.

2715 das unverstftndliche usen (nicht wren) der Hs. wird einfach

als: tr in zu nehmen sein.

2981. Edzardi hat das richtige Verst&ndniB der Zeile angebahnt,

indem er darauf hinwies, dafi statt riese reise zu lesen sei. Einen guten

Sinn gewinnt man aber nur dann, wenn man mit ziemlich genauem

AnschluB an die Hs. liest: der reise Wolfrat enei*want.

3298 es ist unberechtigt mit R. aUezan fttr alle stan einzusetzen,

vgl. 3329 vor den herren allin samt. Da aber nach gienc stem der Ace.

zu erwarten ist, wird zu lesen sein vor die herren alle stdn.

3466. Rttckert ist zu einer sehr geschraubten Erkl&rung von daz

gentfthigt, weil er verkennt, daB 3465 ein Zwischensatz ist „sterbe

ich frtther, dann vermag ich es nicht auszufiihren tf
.

3483. Pipinchis ist nattirlich = Pipingis 5038 (angedeutschte Form),

daja so hSufig ch fiir g geschrieben wird. Auch die Namensform Karle

im folgenden Vers bei R. ist wohl unrichtig, es steht Karlr, was

vermuth lich aus Karfl = Karlus verlesen ist

3655 was R. tiber die Bedeutung von vimcht (vroucht Hs.) sagt,

befriedigt durchaus nicht, es muB nothwendig mit Edzardi = vorht

genommen werden; der Ver&nderung werdecUche wird man aber bei-

stimmen.

Ftir 3658. 59 hat Lambel a. a. O. die richtige Erkl&rung gegeben.

3736. uber8ite wird, wenn wir es mit R. = unsite setzen, nicht

gerade als „Geiz a
, sondern als „Misbrauchu

,
„tible Anwendung" zu

nehmen sein. Passender freilich w&re hier die Bedeutung „tJberraaB a .
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3823—25. Riickerts Erklftrung dieser Verse ist in mancher Be-

ziehung bedenklich; se kann nicht so ohne Weiteres „sorgea heifien,

und dafi wante nur des Reims wegen gesetzt sei, ist kaum glaublich.

Alles ist in Ordnung, wenn man der = daz er nimmt und sende : wende

schreibt. „Gott sehe zu, dafi er uns noch heute den Asprian sende."

(So aucb Wilken, Gstt. Gel. Anz. 1873, 1197.)

3993 ist nach Riickerts Ansicht von Ymelots Mann gesprochen

und soil seinem Herrn zur Warnung dienen. Es ware dann aber nicht

einzusehen, warum der Dienstmann nicht ausftlhrlicher von Rothers

List erz&hlt, sondern sich mit einer ironischen Wendung begntigt.

Denn 3994—98 kOnnen nicht mehr von ihm gesprochen sein, wegen
lack 3996. 98. Auch daft die angebliche Warnung ohne jeden Erfolg

bleibt, ist auffallend. Ich glaube sicher, dafi 3993 noch von Rother

gesprochen ist Der vorausgehende Vers ist verderbt. An die Rede
Rothers kniipft der Dichter eine Erlftuterung an.

4266—68 erklart Riickert in sehr merkwtirdiger Weise. Es ver-

steht sich, dafi 4267 nicht von 4268 abh&ngig sein, sondern mit 4266

zu verbinden ist, und dafi unter den herren Rothers Mannen zu ver-

stehen sind.

4285. Nicht clagen, sondern dagen verlangt der Zusammenhang.

In der Hs. ist el und d meist nicht zu unterscheiden.

4538—42 erkl&ren sich nur, wenn man nach 4540 ein Verspaar

ausgefallen annimmt, wie das von R. geschieht. Aber seine Erklfirung

nich will in Constantinopel in freier Haft (verhaft) bleiben, daft man
von mir bis in alle Ewigkeit sagen sol), was er in C. verttbt hat, das

hat er auch dort verbttftt" ist mir sehr wenig einleuchtend. Die Hs.

liest 4539 werohaft, das als werchaft „th&tigu
,
„arbeitsamu zu nehmen

sein wird. Constantin gelobt das, was er frliher gefehlt hat, durch

ernste Arbeit wieder gut zu machen.

4889 die Verfinderung von ime in m, die Edzardi vorschlug,

scheint mir nicht statthaft, denn da Berchter nachher als Mftnch auf-

tritt, so ist es ganz am Platze, dafi uns vorher von der Ubertragung

seines Landes auf seinen Sohn erz&hlt wird. Ubrigens ware es auch

stilistisch auffallend, wenn ime in V. 4891 auf Berchter ginge, da im

folgendenVerse dieser bei Namen genannt wird.

LEIPZIG, Februar 1884. K. v. BAHDER.
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HEUTIGE GECHLECHTSNAMEN AUS HL 0D,
HL UD UND AUS LIUD.

Der zuerst genannte Stamm entspricht nach Form und Bedeutung

aufs genaueste dem griechischen xlvrog (beriihmt), im Deutschen ist

hliit (laut) das nftchstverwandte Wort; Liud gehdrt zum altdeutschen

lint (Volk; vgl. Leute).

Die mit diesen Stfimmen zusammengesetzten Namen und deren

Koseformen berilbreii sich, wie insgemein behauptet wird, dergestalt,

daC eine Scheidung in den meisten Fallen nicht mOglich und jeder

hierauf gerichtete Versuch vergeblich sei. Einer so ungttnstigen Vor-

aussetzung gegenttber kann es gewagt erscheinen, den Gegenstand

einer neuen Prttfung unterziehen zu wollen; jedoch hoffen wir damit

die Erkenntnifi zu grUnden und zu befordern, dafi der Versuch, die

beiden Stftmme zu scheiden, mit Rficksicht auf die in den heutigen

Geschlechtsnamen vorliegenden Formen keineswegs vergeblich genannt

zu werden verdiene, sondern auf Erfolg und Wttrdigung Anspruch

machen durfe. Es kommt hier begreiflich auf die Vokale an.

Vergleicht man die Zahl der unbedingt zweifelhaften Namen mit

der Zabl derjenigen, welche nur einem der beiden Stftmme angehttren

kttnnen, so wird jenen vielleicht das ttbergewicht zufallen, weil der

Vokal w, welcher ftir beide Stftmme pafit, am meisten vorkommt.

Dies ist aber im Ganzen der einzig nennenswerthe Fall der absoluten

Unsicherheit. In Betreff der andern Vokale diirfte folgendes feststehen

:

o, o und a (niederd.) stimmen nur zu Hlod
}

ie
}

i, e, ei, eu nur zu

Liud] der Diphthong au kann als hochdeutsche Umgestaltung aus u

betrachtet werden, der Umlaut U weist eher auf Liud als auf Hlud.

Aus8chliefilich zu Hlod
7
Hlud, was sich von selbst versteht, gehftren

eine Menge mit Gl und Kl (CI) anlautender Namen.

In einigen Fallen findet Bertthrung zwischen Liud und Liub
(zum Adj. Hub, lieb) statt. Sie betrifft insbesondere Namen, deren

zweiter Theil mit der Labialis beginnt. Allein, wenn inch Liub sich

mit -bold, -berht, -brand verbunden haben mag, es wftre doch un-

vorsichtig Liubold, Liubert, Liubrand auf Liub anstatt auf

Liud zurttckzuftihren , weil viel hftufiger daneben Liutbold, Liut-

bert
}
Liutbrand begegnen und Liub mit Liud sich an Gelftufig-

keit und Fruchtbarkeit fiberhaupt nicht im entferntesten messen darf.

Im Einklange hiermit mufi es auch ftir richtig gelten, dafi die auf die
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alte Koseform Lubbo gegriindeten Namen zu Liud und nicht zu

Hub gerechnet werden. Betrachten wir ferner die heutigen Namen
Liebhardt und Laubhart, so leuchtet ein, daC zwar jener dem seltenen

alten Personennamen Liubhart entsprechen kann, dieser jedoch

schwerlich; beide aber gehen bequemer, als es im ersten Augenblicke

scheinen mag, aus dem tiberaus gelaufigen Namen Livdberaht hervor,

n&mlich so: -beraht, -bert ist mit der Zeit in -bard, -bart entartet*),

6 irrthiimlich zum ersten Theile der Zusammensetzung gerechnet und

h vor den Vokal gesetzt (vgl. -hold aus -old) gibt von selbst die Form
-hard, -hart Qerade so verhalten sich Nembhard, Ripphari (vgl. Ribarz)

}

Siphardt zu Nantpreht, Richbert, Sigiperaht.

Nach diesen Vorbemerkungen kann nunmehr die Darlegung

der aus Hlod, Hlud und aus Liud entsprungenen Namen er-

folgen. Um lfistige H&ufungen der auf beide St&mme verweisenden

altdeutschen Personennamen zu vermeiden, erscheint es zweckrn&Gig,

die ursprttnglichen Formen da zu unterdrttcken, wo sie sich jedem

aufmerksamen Leser von selbst ergeben. Insbesondere darf es diesmal

in der Kegel genUgen bloC den zweiten Theil der Zusammensetzung

zu nennen, so daC derselbe bald durch Hlod, Hlud, bald durch

Liud in Gedanken erg&nzt, oder daC ftir die Lttcke beide St&mme
zugleich vorausgesetzt werden. Geschichtliche Uberlieferung, so unent-

behrlich im Ganzen und so dankenswerth im Einzelnen sie jederzeit

ist, reicht nicht allein aus; die auf sichern Grund gebaute Kegel l&fit

sich vermoge des nicht hoch genug anzuschlagenden Princips der

Analogic auch ohne sie behaupten. Gesetzt z. B. daC sich neben

Ludo, Luzo nicht auch Liudo, Liuzo f&nden, Geschlechtsnamen wie

Liethe, Lietsche mttfiten wir dennoch auf jene Formen zuriickleiten.

Nun sind dieselben zwar zur Bestiltigung wirklich vorhanden, daneben

Liuzito (Litzke)\ allein ftir Lodzig, Loschigk, Loseke ktfnnen die von

Hlod stammenden altcn Kosenamen, wie es scheint, nicht nach-

gewiesen, mUssen daher nach richtiger Analogie bloC angenommen
oder gefolgert werden.

*) Man vergleiche die zur Best&tigung absichtlioh in grofter Menge herbei-

geholten Familiennamen: Aubart (Audebert, Odberaht), Frobari und Frohbart

(Frodobert), Gumbart (Qundobert), Hagenbarth, Hegebart, Hackbart, Hebari

(Haginbert, Hegibert), Harbarth und Herbart (Herbert, Hariberaht), Isenbart

und Eisenbnrlh (Isanperaht), Lambardt (Lantpreht), Limbarth (Lintprcht),

Membart (Meginbert), 0*barth (Osbert, Atpreht, Antbert), Rermebarth und

Hennbart (Heginbreht), Bubarth und Rolhharth (Hruodperht, Hrodtbert), Sit-

Siebarlh, Zicbarth, Segebart (Sigibert), Steinbart (Steinbreclit), Volbarth (Folcbert),

bard, Willbarth {Wilbrecht, Williperaht).
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Zusammensetzungen mit -bald, -bold sind: Lopelt, Luboldt, Lup-
pold, Luipold, Liebaldt, Liebold, Liebhold, Liepoldt, Liepek, Lippoldt,

LippeUj Libelt, Liebd, Lippel, heboid, Lepold, Leopold, Leppelt, Lepel,

Laubhold, Leupold, Leybold, Leibhold, Leipoldt, Leibelt, Leipelt, Leibel,

Leipel, — Liebholz, Leibholz; mit -beraht, -bert: Loebrecht, Lobert,

Lohbert, Lopart, Lobert, Lbbbert, Lopert, Lober, Glober, Lober, Klober,

Loper, Stopper, Klopper, Lubrecht, Lubbert, Lilbbrecht, Lubberly Luber,

Kliiber? Laupreeht, Laubrecht, Laubert, Laubhart, Lauber, Klauber?

Glauber?*) L&ebreckt, Lieperi^ Liebert, Lieber, Liebhardt, Lipphardt,

Libhart, Liphard, Lippert, Lipper? Leopreeht, Leopard? Lebrecht, Lebe-

recht, Lebrety Lebert, Leppert, Leber, Lepper, Leupert, Leiphardl, Leipeii,

Leiber, — Klubertz? Lubbers, Lieberz, Lieverz, Liebherz, Libbertz, Leb-

herzy Leibtrz, Liebering, Leoprediting; mit -brand: Liebrand, Leipprand,

Leibbrand, Leibrand, Lubbren, Liebern**)', mit bodo: Lipot, Lippott***).

Koseformen: Loppe, ^Kloppe, Lob, Lobus, Klob, Klopp, Kloop, Lobbe,

Loebe, Loeb, Lupp, Lubbe, Liibbe, Klaube? Glaub? Glupe? Laupp, —
Lobl, Label, Loebell, Kldpel, Elappel? Klubel, Laubell, Liebel? Lepple?

Leibl, — Lobeck, Globeck, Globig, Khbke, Klobeke, Lobcke, Loebbecke,

Lbvike, Lobig, Glaubke? Lubig, Lubk, Lubeck, Lubeck? Liibcke, Lilppke,

Liibbecke*), Liebke? Liebig? Lippke? Lepke, Leibecke, Leibig, — Lo-

pitzsch, Globisch, Klopsch, Lubitz, Lubetz, Klupsch, Liebisch? Lippitzsch;

Patronymika: Lobbes, Liibbes, Liibben, Lobens, Liipkes, Liibken, Liipkens,

Klopping, Labeling, Lebbing, Labeling, Liibking, Lilhsen.

Auf -frid gehen aus: Lohfert (Hlodfrid), Lieffert (Liutfrid),

Lipfert, Liffart, Leyfried, Leifert, Leibfried, Leibfahrt, Lefarth, Liefer,

Leuffer? Leyfer, — Leibfriz, Lieferz, Liffers, Lefers, Lieffering; Lojfe,

Liiffe, Luff, Leff, Lieff, Liefke, Lefke, Liejing, Leffling.

v)bgleich eine Verbindung von Hlod mit ger von der alten

Sprache nicht tiberliefert zu sein scheint, gibt doch der heutige Name
Lotker keiner andern Erkl&rung als aus jenem Stamme Raum; viel-

leicht gehSren auch Glocker, Klocker ebendahin. Liudiger, Liutger

sind erhalten in Leutiger, Lildger, LUtger, Lilttcher, Liidecker, Likkger,

Lucker, Lilcker, Lieker, Leidiger, — Litdgering, Leukring.

Lilttgert steht entweder dem Fem. Liudgart gleich, oder ist,

mit angetretenem t, zur vorhergehenden Gruppe zu z&hlen.

*) Der Stamm Qlau macht Concarrenz.

**) Vgl. DUfbern, Sibbern, Wippem aus Dietbrand, Sigibrand, Wig-

brand.
***) Liutpot im 8. Jahrh. bei Forstemann 1, 864.

+) So heiflt auch ein Ort.
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Unbedenklich darf Leidgast als Liudigast verstanden werden *)

.

Der Zusammensetzung mit -hart und -her**) fallen zu: Lud-

Itardt, Luidhardt, Leuthardt, Leithardt, Leitert, Liethert, Luttert, Liidert,

Glauert? Laudert, Lotter , Loder?***) L'dther, Kloter, Luther, Lutier,

Luder, Liider, Lilther, Kliiter, Leuther, Lieder, Letter, Lauter, Lau-

theriits, Clauder, Klauer? Clatter? Lauer? Lohr? Ldhr?*) Klur , Lilhr,

Gluer, Liehr, — Lodders, Luddeis, Litters, Gliiders?n) Liider

s

y
Litters,

Kloeters, Lieders, Leiders, Klors, Loers? Lilhrs
}
Luirs, Liersm), Liersch,

Leurs, Letterdingy Liidering, Liihring, Liiderssen, Lilhrfien.

Wie Bertrab zu Berahtram (Bertram), noch genauer Gausrapp

zu Cozhram, scheint sich Luttrapp zu Liuthram (-hraban) zu ver-

halten.

Der Name Lutteroth kann dem alten Liuthorodh (Liutrod)

entsprechen**).

Fur Ladleif dtirfte eine Form Hlodleif, die genau mit Hrod-
leip zu vergleichen wftre, vorausgesetzt werden.

In Betreff des Geschlechtsnamens Liedlich, ftir dessen Erkl&rung

es sonst an Mitteln gebricht, liegt es nahe nach einem alten Personen-

namen Liudleih zu forschen***).

Mit -man****) sind zusammengesetzt: Lodemann, Lademann, Lodt-

mann, Luttmann. Ludmann, Liidemann, Liittmann, Liedemann, Littmann,

Leitmdnn, Lohmann? Lohmann? Luhmann, Glilhmann? Liihmann, Leu-

mann\ mit -mar: Lothmar , Lomar*n) , Lommer, Lomer, Luthmer,

Lummer, Glummer, Luhmer, Lilhmer
1
Laumer, — Lottmers

}
Lilttmers\

mit -muot: Lehmuth, Lemuth. Koseformen: Lumme**H), Luhme, Lumm,
Lieme****), Liehme, Liem, Lommel, Liimmen.

*) Vilmar, Namenbiichlein 23 nimmt auf Rt (Wein) Besug.

**) Vgl. Germ. 26, 152.

***) Loder ist auch ftltere Benennung der Tuchbereiter.

+) Fick, Progr. GOttingen 1876, S. 7*. Gewflhnlich werden Lohr, Lohr nebst

Lauer auf den Rothgerber (Loher, Loher) besogen; vgl. Loerbrokt.

++) Oder als G. Liider* zu verstehen? ttber Namen solcher Art 8. Htifer,

Germania Id, 88. 89 und meine Bemerkungen in der Ztschr. f. deutsche Philol. 6

(1874) S. 209 fg.

+++) Auch Ortsname.

*+) Vgl. Germ. 27, 46. Auf Waldausrodung bezieht Pott Personennamen 219

den zweiten Theil.

**) Vgl. Oerlich, Goslich, RodZich, Wahrlich und Werlieh hub Gerlcih, Got-
leih, Hrodleih, Warleih und Werleih.

***+) Germ. 26, 152.

*++) Es gibt auch einen Ort dieses Namens.
•*«) Liibben, Ztschr. f. deut. Alterthum 10, 801. Stark, Kosenamen 173.

****+) Vgl. Thieme. Obrigens ist Lieme daneben ein Ort im Lippischen,
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Ob der Name Leutnant, woneben auch Leutenant vorkommt, dem

alten Liutnand entspreche, oder wie Lieutenant zu verstehen sei,

l&fit sich objectiv nicbt entscheiden.

Auf -rich gehen aus: Lorich, Lohrig*), Loerick, Lork**), Lutteng,

Idihrig, Laurich, Liederich, — Librges, Liirken***), Lorkens.

Liutwin, Hludwin lauten heute Leutwein, Lautwein.

Zusammensetzungen mit -old sind: Ludold, Leuthold, Leidoldt,

Leydolt, Leidhold, Leitelt, Ledold, Liedewald, Leowald, Liewald, Lewald,

Lbwald, Lothal*), — LdUgen, Lollgen, Leutholz, Lothholzn) 9
Lohoh.

Letoert scheint Liudward zu sein, Lohwarz ftthrt smfHlodoward
zarttck.

Der berllhmte Name Ludwig weist zwar auf beide St&mme hin,

aber die meisten alten Formen gehOren ohne Zweifel zu Hlod (vgl.

Chlodwig), und uuter den heutigen Familiennamen hat keiner das

ausschliefiliche Anrecht an Liud\ neben Ludwig sind nur noch zu

nennen : Ludtcich^ I/udowieg, Ladeioigm), Jjadwig, — Lod<wicks, Lodewyks.

An der Zusammensetzung mit -olf betheiligen sich beide Stftmme

mit mannigfacben Formen: Ludolf, Ludloff^ LUtolf, Litolf, Liedloff,

Leudolph, Leutloff, Leutholf, Leidolph, Leitholf, Leidloff^ Leitloff, Lett-

lauf, Loloff, Lohoff**), Looff, Loff, Law/***), — Loffke, Ijeuffen, Leuffgen,

Ludelfs, Lillofs, Lulwes, Lulfs ***+), Lohfs
} Lauffs, Liiljing, Lohdefink*n)

Zahlreiche Eoseformen haben sich aus den reinen St&mmen ent-

wickelt: Lode, Klode, Clodius, Lade
%
Loth, Lott, Gloth, Kloth, Klodt,

Klott, Klohe, Gloe, Claude, Claudius, Laute, Glaue? Klaue? Laue
f
Lauth,

Clauth, Glavth, Klau? Lau, Clouth, Cloudt, Kloidt, Gloyt Loy? Lohde,

Glode, Ludde, Lude, Lute
}
Klute, Cludius, Liidde, Lilhte, Liethe, Leite?

*) Lokrig verhait sich zu Hlod erich bnchstablich wie Rohrig zu Hroderich
**) Vgl. Dirk aus Dieterich.
***) Wohl lieber auf einen gleichlautenden Ort zu bezieben.

+) Gerade so gehen ArnaZ, Raynal, Rigal aus Arnold, Reinold, Richold
(Rig aid) hervor.

++) Loltgen und Lothholz stehen mit Roltgen und RotJiolz (aus Erodowald)
auf gleicher Stufe der Entwickelung.

+++) Dies ist noch jetzt ein niederdeutscher Vorname. Zum a aus o (in nord-

deutschen Urkunden begegnet oft Lodewig; s. Weinhold, Kieler Stadtbuch 35) vgl.

Averbeck und Overbeek; bekanntlich bedeutet der Name Hannover 'zum hohen Ufer\

**) Vgl. Gerlhoff (Gerolf), Rohlhoff (Rodolf), Wanhoff (Wanolf).
**) Zu diesen einsilbigen Namen s. Stark, Kosenamen 138. 139.

***+) Vgl. Rohlwes, Rolffs.

**) Zu diesem Namen, den Mertens, Progr. Hannover 1876, S. 64 als 'Wald-

fink* ausgelegt hat, vgl. Rolemnck, Rohlfing (Rodolf); s. meine deutsche Volks-

etymologie 4. Aufl., S. 147.
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306 K. G. ANDRESEN, HEUTIGE GESCHLECHTSNAMEN etc.

Leyde, Lud, Lutt, Luth, Gluth, Klutt, Kluth, Kltidt, Liet; Lody, Clody,

Ludy, Luiy, Luy, Lilfy, Liitty, Leuthi, Laudi, Claudy, Liiti, — Lodel,

Loidl, Ludl, Luithle, Liedl, Liedel, Leydel, Gleuel? Lulle, Lull, LUhi,

Loll, Lbhl, — Lbdeke, Lottge, Lotichius, Loycke, Glaucke? Laudig,

Liidecke, Liidigke, LUddeke, Ludke, Ludekus, Litttge, Liitje, Lildtke,

iAittig, Luttich? Leutke, Leutje. Leucke, Littko, Liedigk, Liedtke, Lidke,

Leidicke, Leidig, Lugge, Luke, Luke, Liicke, Leucke, Leyke, Lock, Luck,

Kluck? Lock, Luikh, Luixk, Luig, Lueg, Luck, Lauck, Lieck, — Clauditz,

Loteisen?*) Lotze, Lotsche, Klotsche, Klose, Lohse, Lose, Lotze, Lbsche,

Lauze
y
Glause? Lutze, LuUche, Liitze, Liifie, Kliisse, Liische, Loiz, Klotz,

Klotzsch, Klotsch, Glootz, Glotz, Loosch? Glojj? Lbtzsch, Klotz, Klot*ch,

Lozius, Lbsch, Loitsch?**) Lautz, Lautsch, Klautzsch, Klautsch, Lausch,

Luz, LutZ) LuUch, Glutsch, Klutz, Lusch , Kliitsch, Lilsch, Lietze, Lietsche,

Lietz, Litz, Luitz, Leutze, Leutz, Leutsch, Leitze, Leitz, Leitsch, Leifi,

lietsche, Letsch, Leetech, — Luthin, Liedin, Lbhlein , Kleudgen, Kleutgen,

Liithchen, Lildken, Liickgen, Luyken, Lilken, — Lbckell, Glotzel, Klbtzef,

Lodzig , Loschigk, Klotzke, Lbseke, Lutzke, Liitschg, Liischke, Klauschke?

Leuschke, Leitzke, Litzke, Litschke, — KlotzHn, Klbtzchen, Klbsgeti?***) —
Ijuths, Lauts, Clotten, Klbden? Looden, Luden, Lauten, LUdden, iAitten,

Imtzen, Lootschen, Loschen, Inlschen, Luks, Lucks, Luihens, LiUtkens,

iMtjens, Luitgem, Liedgens, Lilddecken, — Lbdwg, Kldting, KlUting,

Lieding, Leiding, Leding, Liideling, Liiling, Lolling, LUdecking, Lilcking,

Leyking, Lotzing, Lohsing, IAeschingt Letzing, Liiikemann, Lotzmann,

Lutzmann, Lietzmann, Litzmann, Leiizmann, Liiksen.

Zu einer Verbindung des Kosenamens Luck mit -hart stimmen

Luckhardt, Luikert, LUckert, Lickert, LoMkart, Ijeickardt\ odar liegt

diesen Namen das Fern. Liu
t
gard zu Grande? Lbtschert scheint aus

Lbtzsch und -hart zu bestehen.

Mit Flod, einer zuweilen erscheinenden Nebcnform von Hlod*),
raftgcn die heutigen Gcschlechtenamen Flbper (Flodebert), Fliigger

und Flauger (Flotger), Flbter und Flud#r (Flo t her), Floemer (Flo do-

mar) nebst den Koseforraen Flude, Flfity, F/oeck, FliUsch, FWgen zu

vereinigen sein.

BONN. K. G. ANDRESEN.

*) tTber Namen auf -eiaen aas -izo (-eta) s. Steub, Oberd. Familiennaraen 40.

Germ. 19, 62 fg. Volksetymologie a. a. O.

**) So heifit auch ein Ort in Osterreich.

***) Wohl eber aus Nikolans; vgl. SchniU-Klftscben, Spitzname eines Nikolaus,

bei Pott
y
Personennamen 34.

+) Forstemann, Namenb 1, 697; vgl. Stark, Kosenamen 15. 66.
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DIE ORTSNAMEN VON STARKENBURG UND
RHEINHESSEN.

Indetn der Unterzeichnete hier im Anschlasse an die im siebenten

Bande des Archivs ftlr hessische Gescbichte und Alterthumskunde

S. 241 fg. von dem verstorbenen Professor Weigand durchgefttbrte

Bearbeitung der oberhessischen Ortsnamen eine Erkl&rung der Orts-

namen der beiden stidlichen Provinzen des Grofiherzogthums Hessen

versucht, ist er sich der mit einer solchen Arbeit verbundenen Schwierig-

keiten wohl bewufk, und es wird ihn daber aucb nicbt befremden,

wenn seine Deutungen hier und da auf Zweifel und Widerspruch

8to Gen. Ist es ja doch leicht, einer Aufstellung eine andere von ganz

gleicbem Werthe gegenttberzustellen , besonders wenn eine alte, ent-

scheidende urkundliche Form des Namens feblt, und ebenso leicbt ist

es, dafi auch der erfabrene Namendeuter sich irrt. Der Verfasser dieser

Untersuchungen darf daher mit vollem Rechte die Nachsicht der Be-

urtheilung ansprechen.

Was nun die Entstehungszeit dor behandelten Ortsnamen betrifft,

so gehoren dieselben zura groGten Tbeile der alemannischen und frfin-

kischen Periode an, nur wenige sind vordeutsch, keltischen oder rttmi-

schen Ursprung verrathend.

Das urkundliche Material, ftlr die filtere Zeit vielfach Lorscber

Urkunden, findet sich in Scribal Regesten, fortgesetzt von W5rner,

Bauer, hessische Urkunden, Wagner, Wtistungen, und dem Archive

fttr hessische Gescbichte und Alterthumskunde; die urkundlich be-

glaubigten Personennamen finden sich bei Droncke und Ftfrsteraann

zura grCfiten Theile. Von neueren litterarischen Hilfsmitteln sind

Arnold, Wanderungen deutscher St&mme, und Buck, oberdeutsches

Flumamenbuch zu nennen: der Verfasser verdankt beiden manche
Aufkl&rung und Hinleitung zu dem einzuschlagenden Wege.

Den &lte8ten Zeiten gehort ohne Zweifel die Mehrzahl der ein-

fachen Ortsnamen an: einige dieser alten Namen sind romischen

Ursprungs, die meisten zeigen einen anderen vordeutschen , vielleicht

keltischen Ursprung, und lassen daher eine bestimmte Deutung nicht zu.

Hierher gehttren

in Starkenburg: Biblis, Bibeloz, Cod. Lauresham. Ill, 201 ^
Bybiloz, Schannat, Vindem. Litt. I, p. 26 a

) u. a., Bibiloz, 8. Jahrh.

*) Codex Lauresbamensia diplomaticns Mannheim 1768. 1770. f
) Altdeutachea

Namenbuch 2. Bd. 2. Aufl. S. 244.

21 •
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308 L. BOSSLER

und spfiter, Bibifloz 836, Bibibfloz 846, Bibloz 1188 u. a., Biblos 1252

u. a., auch Bibles, wo Ftfrstemann 1
) an ein rasch flieliendeB Wasser

(altnord. bif, Bewegung, und ahd. floz, Flufi), Buck 2
) an mlat. biblosus

(rait Binsen bewachsen) oder an beviolosa, beviolum, abgeleitet von

mlat. bevium, Bach, denken mflchte 3
). — Oersprenz (Ober-, Nieder-)

Caspenze 786, Gaspensa 1012, Gaspensa 1012, Gersprenze 1408, an

der Gersprenz, die wohl ursprtlnglich die auch bei anderen Flufinamen

vorkommende Endung -antia hatte. — Kinzig (Ober-, Nieder-), Kincicba

1012, Obern. Kuntlich 1408, Oberkintzbich 1424, an der Kinzig, nach

Buck 9
) zura Stamme kant (kymrisch cann, weift) gehtfrig, passender

wohl von dem Stamme kent (griech. xsvtetv, goth. huntan, angels,

hentan, jagen) abzuleiten und als „jagendes, dahineilendes Wasser zu

erkl&rena4). — Konig, Quinticha 820 u. a., Cunticha 824 u. a., Canthi-

chum 1012, Quinteca 1113, Ktintich 1321 u. a.,' Kumbich 1348, Kttn-

nich 1349 u. a., ein alter Flufiname, dessen Naraen offenbar mit dem
vorigen zusammenf&llt. — Messel, Masilla 800, Messela 1303, auch

Meselta. — Milnster, Munster 1266, Munstere 1277, Monster 1325,

lateinisch monasterium, Stifts- oder Klosterkirche, mithin einer sp&teren

Zeit angehBrend. — Olfea, Ulfen 1398, Olffen 1427, Ulffen 1443, an

der Ulmena orientalis, die jetzt zur Unterscheidung von dem Ulfen-

bache (Ulmena occidentalis) Finkenbach heifit. — Semd, Siemina 836,

Semde 1410, Sende 1428, wie der Name des ausgegangenen Ortes

Hindersimen 15. Jahrh., ein alter Bachname Siemena, Simene, Simen,

der als solcher in der Schweiz (Semina, Simmen) und bei Freising

(Seraita, Sempt) sonst noch in Ortsnamen auftritt 5
). An ahd. semida,

mhd. semede, Riedgras, Binse darf nicht gedacht werden 6
). — Weschnitz,

Wisgoz 1094, Westnitz 1527, nahe bei der Quelle der Weschnitz

(Wiffcoz 766 u. a., Wisgotz 795 u. a., Wiscoz 9. Jahrh.), die nach

Buck7
) vielleicht im ersten Theile deutsch ist, im zweiten vordeutsches

Goza, Gose zeigt 8
). — Wimpfen, Winpina 829 u. a., Wimpina 856 u. a.,

sp&ter auch Wimphina, wo Buck 9
) einen vordeutschen Personennamen

Vimpos vermuthet. — Zell (bei Bensheim und bei Michelstadt, letzteres

auch Manoldescella) 10
), Cella 1113 u. a., Celle 1321 u. a., mlat. cella,

*) Oberdeutsches Flurnameubuch 8. 26. 7
) Der Hof Wasserbiblos heifit im

9. Jabrhnndert WasuDbiblioz, zeigt also in seinem ersten Theile einen Personennamen

Waso, Wazo. 3
) a. a. O. 8. 130. 4

) Vgl. Kellner, die Ortsnamen des Kreises

Hanau im Progr. der Hananer Realschule 1871, S. 9 (g.
&
) Cber die oberhessischen

Seemen vgl. Weigand im Archiv VII, S. 268. 7
) Vgl. Archiv XIII, S. 133 und

FiSrstemann, Namenb. II, 8. 1322. *) Hierher auch Lautenweschnitz, Ludenwiscoz
805, an einem Zufluss der Weschnitz. ») 8. 122. l0

) Vgl. Archiv XIV, S. 438.

Indessen ist nach Archiv XIV, 8. 225 Hindersimen bei Wflrdtwein ein Versehen f5r

liinter der sonnen, das dann zum vorhergehenden Husen gehort.

Digitized byGoogle



DIE ORTSNAMEN VON STARKENBURG UND RHEINHESSEN. 309

Zelle, Einsiedlerwohnung — In Kheinhessen : Alzei, in rtfmischen In-

schriften vicus Alciacensis, Altiaia, Alceia 897, Alzeia 1103 u. a., Altzeia

1229 und fthnlich, Flufinamen 1
). — Bingen, das castellum Binguium

des Drusus (Tac. hist. IV, 70), Bingium und Vincum in den Itinerarien

und bei Auson, castrum Pinginsie und Pinginse 763 und 765 (die

Binger marca auch schon 766), Binge 819, Pinguia und Pingwia 824,

832, 983 u. a., Binga 870, Pinguie 1108 u. a., Bingin 1182. — Finthen,

Findene 1092, Fundene 1108, Funtana 1200, Funtinde 1209, Funthene

1300, vielleicht zu lateinischem fons, Quelle, Brunnen. — Kaatel, ad

Castrionis 757, Castelle 991, Castele 1147 u. a., Kastele 1207, zu

lateinischem castellum. — Kempten, Chamunder marca 8. Jahrh., Cher-

minbitzia 771, Kempnaten 1378, keltischen Ursprungs wie das baie-

rische Kempten, Campodunum a
). — Mainz, Moguntiacum bei den

R&mern, Mogontiacum, Mogonciacum, Maguntiacum und fthnlich bei

Nithard, Einhard u. a., Moguntia 635 u. a., Mogontia 750 u. a., auch

Moguncia und Maguncia, in deutschen Urkunden Mentz u. a., kann

wohl mit Recht als eine Ableitung des FluQnamens Main (Moin,

Mogus, Mogonus) angenommen werden. Fiir diese Annahme spricht

namentlich die von Fttrstemann 3
) angeftlhrte Thatsache, dafi der ftltere

westliche Theil von Wiirzburg im Mittelalter auch Maguntia hieB.

Der Main gilt aber allgemein als keltische Benennung. — Olm (Ober-

Nieder-), Ulmene 1092 u. a., Ulmena 1128 u. u., Ulma 1143, Olmena

1200 u. a., Olmene 1249 u. a., Flutinamen. — Planip, (de) Blenichs

1091, Bleiniche 1092 u. a., Bleniche 1294, Bleynichen 1300. — Worms,

Borbetomagus bei Ptolemfius, Borbitomagus Anton, itin., Borgetomagus

tab. Peut. 4
), woraus die Formen Wormacia, Wormatia, Warmatia in

Lorscher und anderen Urkunden, Vormacia und fthnlich. Wormatium

und Wormacium, deutsch Wormes, Wurmbs, Wormze, keltischen

Ursprungs und in der alten Form auf einen Flufinamen hinftthrend,

der vielleicht mit mlat. borba, Lehm (Ableitung borbetus) zusammen-

hftngt a
).

Die einfachen Ortsnamen mit deutschem Ursprunge

a) nach der Bodenbeschaffenheit und Lage benannt, in Starkenburg:

Bieber, Biberbach 786, Biberach 1270, spftter Bybera, Bieberau,

am Bieberbache. — Biirgel, Bergilla 794 u. a., Pargilla 880 u. a.,

Bergele 1270, Birgeln 1275 u. a., auch Birgilun, Deminutiv von berg.

— Eich, ahd. aichaha, mhd. eichehe, eich, Eichwald. — Forstel, Demi-

») Buck, 8. 7.
2
) Vgl. Archiv VI, S. 102. 3

) Namenbuch II, 1107.

4
) Die Benennung Wangionum civitas, Wangiona, Wangio und ahnlich koramt hier

nicht in Betracht. 5
) Vgl. FCrstemann, Namenb. II, 8. 1641 und Buck, S. 204.
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nutiv von forst — Fiirth, Furte 795 u. a., Furde 1023 u. a., FUrtc

1308, ahd. furt, hier der Weschnitz. — Grew, mhd. grien, Gries, Sand,

Kies. — Uahn, Hein 1306, Hayn 1354, Hain 1468, Hane 1483, Hahn
1535, ahd. bagan, mhd. hagen, hagin, zusaramengezogen hain, hein,

Dorn, Dorngebtisch. — Dasselbe ist HdhnUin
y Henneche 1333, Henech

1415 u. a., Heynchin 1420, Henchgin 1483, Heyniche 1491, Heynchen
1505, Hanchen 1707. — Hering, Herings und Heringes 1374, 1390 u. a.,

gewtihnlich von Hohenring abgeleitet, vielleicht audi fttr Heuring,

Heuerling stehend '). — Hoehst am Hochufer der Mttmling 8
). — Langen,

Langungon 834 u. a., Langunga 10. Jabrh. , Langene 1258, Langben
1275, Langena 1277, Langenau 1561, zum Adjectiv lang. — Lantern,

Luddera 1012, am Lauterbacbo (Liutra 765). — Klingen (Ober-, Nie-

der-), Clingen 1338 u. a., zu ahd. chlinga, mhd. klinge, Thalschlucht

oder Bergwasser. — Ostern (Ober-, Unter-), Ostorenaha 880, Osterna

1321 u. a., am Ostwasser. — Reisen, Riissen 1369, Reusen 1430 (viel-

leicht Eressam und Ersam, 11. Jahrb.), von mhd. ruzze, steiler Ab-

hang, Stein- odor Holzrutsche. — Richen, Ryechin 1353, am Richen-

bache, Ricchina, zu mhd. rihe, Schlucht, Bergrttcken 3
). — Roden

(Ober-, Nioder-), Roden c. 800, Obernroda 1303, Rode 1331, Rodaun
1371, Roddan 1512, am Rodaubache, ahd. rod, Rodung, Neubruch. —
Staffel von ahd. staphan, hinaufsteigen , also am Aufstieg. — Traisa,

Dreyste 1338, Draissen 1510, zu den Treysenn 1512, ahd., mhd. treis,

Triesch, Driesch, wastes, unbebautes Land. — Trdsel, Dresla 1071,

wohl wie das vorige. — Wether, mhd. wiwari, wihari aus lat. vivarium.

— Winked ahd. winkil in der Bedeutung Seitenthai. — Zipfen y
zu ahd.

zipf, spitzes Ende, Zipfel. — Der ausgegangene Ort Auua 791, Aube
1420, Auen 1487 (bei Hfthnlein), zu ahd. owa, awa, Au.

In Rheinhessen: Drais, Treisa, Treise 1112, 1211 u. a., Dreisa

1144, Treysen 1285 u. a., Treiss und Dressen 1297, Treyse 1303 u. a.,

Thriss 1332 u. a., ahd. treis. — Eich, Heichinen und Heichino 782

u. a., Hechino 783, Aichinum 793, Echina 906, Eichin 1091, Echena

1139, Eychen 1340, ahd. aichaha. — Hamrn, Hamme 782 u. a., Hammo
783, ahd., mhd. ham, Ufer 4

). — Nack, Nacke 14. Jahrh., ahd. hnac,

Gipfel, Spitze. — Selzen, Salusia, Salsen 782, Selza 1200, Seisin 1281,

Seise 1286, am Selzbache, ahd. salt, Salz. — Die Nebenform suit zeigt

Hohen- (Ober-) siilzen, Horsultzen 1238 u. a., Sulzen 1401, das in seinem

eraten Theile vielleicht ahd. horo, Stimpf, hat. — Die ausgegangenen

') Buck, S. 108. *) Sonst konnte Hdchst auch aus Hochstatt verkiirzt sein.

3
) Dialektiach wird noch jetzt Richen fttr Terrasse gebraucht 4

) Nach Archiv XIII,

S. 260 bei den Fischern in Rheinhessen 'der ham
1

in der Bedeutung von Ufer.
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1

Orte Bergen, villa quae dicitur ad montibus 795, Bergun 1158 (bei

Qaualgesheim). — Eich, Eyche 1448 (bei Erbesbtidesheim). — Iben,

Ubin 1356, Ueben 1362 (jetzt Ibner Hof bei Fttrfeld), vielleicht ahd.

iwa, Eibe. — Ruth, Rode und Rade 14. und 15. Jahrh. (bei Erbes-

bildesheim).

b) Nach menschlicher Th&tigkeit benannt sind (alle Dative im

Plural)

:

Hansen (auch GroB-, Klein-, Obern-, Niedern-, binter der Sonne),

Husun 780 u. a., Husin, Vindem. Litt. Schannat, I, 24, Husen 1255

u. a.,
c

zi den husun
5

von ahd. lifts, Haus. — Afalchen, zu ahd. raaha-

leich, Versammlung8- oder Gerichts- (ahd. mahal) Eiche. Dagegen

bringt Rieger ') Malchen mit Belchen in Zusammenhang, so daft dann

Male und Belc im Keltischen vielleicht mundartlich verschiedene Be-

zeichnungen fur hervorragende Gebirgsh&upter w&ren. Dann miiftte

der Frankensteiner Wald frtther (der kleine) Malchen geheiften und

Beinen Namen auf das am Abhange liegende Dorf Ubertragen haben. —
Zimmern (Grofi-, Klein-), Zymmirin 1313, Zymern 1338, auch Zymmern
zu ahd. zimbar, im collectiven Sinne Haus, Geb&ude. — Von aus-

gegangenen Orten Cambeii 864, 1190 (bei Trebur), Kampen, von kamp,

durch Graben abgesonderter Weideplatz. — Steine 995 u. a. (bei Nord-

heim, frtther auch ftlr Zullesthein 806, Zulestein 836 gehalten), ahd.

stein in der Bedeutung Steinveste*).

c) Personennamen zeigen: Etzean, Etzelsham 1398, Etzelshan

1426, also Etzelsheim, Etzel (Ezzilo, Azilo), Forstemann I, S. 192. —
Gadern zu einem Namen Gad, etwa Gado, Gadher. — Qumpen (Groft-,

Klein-), Gumpo, Graff, Sprachschatz IV, S. 207. — Knoden, auch Gno-

den, ein Hnoto ist zwar urkundlich nicht nachzuweisen , indessen ist

anzunehmen, daft Noto, 8. Jahrh., die Aspirata verloren hat, mithin

altere Formen Hnoto, Chnodo hestanden haben. — Lorsch, Lauresham

765 u. a., Lauresha 795, Laurissam 8. Jahrh., Laurissa, Lorsa, Schannat,

Vindem. Litt. I, 30, 32, 40, Lorse im Nibelungenliede, zeigt einen

Personennamen mit dem Stamme Laur 3
). — Neutsch, Nitz 1419, auch

Nytz, nach Weigand 4
) starker Genitiv (Nides, verderbt Niz, Nitz) von

Nid, Graff II, 1032. — Wahlen, Walah, Dr. — Webern, Wafari, Wai-

fari Forstemann I, S. 1228.

«) Archiv XIII, S. 420 fg. *) Die Veste Stein wurde im Jahre 1688 von

den Franzosen zerstftrt and ist nicht wieder aufgebaut worden ; Zullestein ist nach

Archiv XIV, 8. 444 ein anderer, wenn auch benachbarter Ort gewesen. 3
) Vgl.

Fdrstemann, Namenbuch II, S. 977. — Vielleicht konnte Lauresheim aus Lauradeaheim

entetanden sein.
A
) Archiv VIII, S. 509.
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Naoh dem Eirchenpatrone benannt sind: Arheilgen^ Araheiligon

c. 836, Arenheilgen 1506, Arheilgenn 1512, auch Arheiligen, aus Aller-

heiligen, und in Rheinhessen St Johann.

Hier schliefien sich an die Patronymika auf ingen und ungen

in Starkenburg: Bessungen, Bezungen 1002, Bezzungen 1013,

Bertzingen 1257, Bessingen 1343 u. a., Bissingen 1403, nach Bezing,

einem Nacbkommen des Bezo, benannt 1

). — Billings , Bullinges ur-

kundlich,
r

wohl auch die Billinger marca in Lorscber Schenkungs-

briefen des 8. Jahrhs., nach Billinc oder Billunc, Nacbkommen des

Bilo (auch Bello, Bullo, FOrstemann I, S. 211). — Mainflingen, Manol-

fingen 775 u. a., Manolwingen 793, Menflingen 1405, Menfellingen

1407, nach den Manolfingen, Nachkommen des Maginolf, Meginolf,

Mainolf, FOrstemann I, S. 896 2
). — Sprendlingen, Sprendelingum 880,

Sprendiligum 882 u. a., die Spiridilinger marca im 9. Jahrh., Sprende-

lingin 1292, flir das ein von Spiridio, Ftfrstemann I, S. 1118, abzu-

leitender Spiridiling angenommen werden muC. — Das ausgegangene

Fleckingen, vielleicht zu Flacko 3
).

In Rheinhessen: Gensingen, Gantsing 768, Genziga 870, zu den

Nachkommen des Genzo. — Sprendlingen, Sprendilingen 767 u. a.,

Sprendilinga 776 und fthnlich.

Bei den durch Zusammensetzung gebildeten Ortsnamen
sind die Grundworter immer Appellativa und beziehen sich auf die

nattlrliche Bodenbeschaffenheit oder den Anbau des Landes und son-

stige menschlicbe Thfitigkeiten. Die Bestimmungsworter sind bald

Appellative oder Adjective, die sich meist auf die Lage des Ortes

oder die Zeit seiner Entstehung beziehen, aber auch den Grtinder

und vornehmsten Besitzer bezeichnen kOnnen, bald Eigennamen, be-

sonders Namen von Personen, die den Ort zuerst bewohnt oder sonst

sich vor ihren Nachbarn ausgezeichnet haben.

Indem wir die Grundworter unsere Eintheilung bestimmen lassen,

beginnen wir mit denjenigen, welche flieOendes Wasser bezeichnen.

Die ftlteste Bezeichnung fttr dasselbe ist ahd. aha, acha, ach (goth.

ahva, lateinisch aqua), Uteres ava vertretend und viele Namen auf

aha, aa, a, achi bildend. Indefi ist jetziges ach oft auch altes ahi, lat.

etum, besonders wenn der erste Thei) des Namens eine Baumgattung

bezeichnet. Endlich ist seit dem 13. Jahrh. das alte acha in das eben-

*) Weigand im Archiv VII, S. 261, Bazo. *) Der Name hfingt mit dem

Maine nicht zuBammen, wenn der Ort auch an diesem Flasse gelegen ist.
3
) Fdrste-

mann I, S. 575.
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falls aus goth. ahva entstandene aw, ahd. owa, awa, mhd. owe, awe
tibergegangen, das im Laufe der Zeit die Bedeutung eines bew&sserten

Wiesengrundes erhielt *).

Hierher gehftren die appellativischen und adjeetivischen Zusam-

mensetzungen

:

Bieberau (GroC-, Klein-), Bibera 1318, Bebera 1321, Bibra 1326,

Bybera 1355, Biberaw 1398, am Wasser, in welchem der Bieber lebt.

— Berkach, Bercach 1246, Berka 1258, Birkawe 1468, und Birkenuu,

Birkenowa 795 u. a., Birchenowa 877. zu ahd. birihha, Birke, das

erstere wohl zum Birkenholz. — Brandau, Branda 1346, Brandaw

1544, wo eine Rodung durch Feuer stattgefunden hat. — Bullau,

Buolaha 1095, Bullaa 1113, Bulla 1188, Bullahe 1232, zu ah(j. buoch,

Buche, und aus Puahloh, Buochloha, Buchwald entstanden. — Erlau,

Erley 1347, Erla, ahd. erila, Erie. — Fiirstenau, Fttrstenowe 1318, Fttrsten-

auwie 1329, ahd. furisto, Fttrst. — Gerau (Grofi-, Klein-), Geraha 1013,

Gera 1245 u. a., Geraw 1398, alter FluCname, vielleicht mit ahd. gSro,

Vorsprung, verwandt 2
). — Goddelau, Gotalohone 834, Gotolohone 836,

Gotalohono 936, Gotelohon 952, Godelo 1252, Godela 1316 u. a.,

wo Fttrstemann 3
) Gott, deus, als einem heidnischen Namen substituirt

vermuthet. — Gronau, Grunaw 1279 u. a., Gronowe und Gruna 1318,

Grunauwe 1438, Grttnach 15. Jahrh., Gronowa, Necrolog. Lauresham,

ahd. gruoni, grtin. — Kreidach, wenn wirklich Cruteche, Crudech,

Krudach, ahd. krftt, Kraut 4
). — Laudenau, Lutterhaha 1012, Lude-

nowe 1347, Ludenau 1413 u. a., Laudenau 1561, ahd. hlftt, laut —
Modem (Ober-, Nieder-), Mudauwe 1382, mhd. mot, Morast, Sumpf. —
Mossau (Ober-, Unter-), Mosaha 1252, Mossa 1267, Mosa 1277, auch

Mosaw, ahd. mose, musa, mhd. muos, Sumpf, Moor. — Rodau, Rotaha

790 u. a., Rotha 800, Rodaha 815, Roda 1321 u. a., Roden 1427 u. a.,

ahd. rod, Rodung.— Schonnen, Schoena 1347, Schone 1370, Schonawe

1398, Schona 1460, ahd. sconi, schon.— Steinau, Steynauwe 1433 und

Steinach (Unter- und Oberapt; an der Steinach, Steinaha 795, Neckar-,

am Einflusse derselben in den Neckar), Possessa Steinaha 1012, zum

Wasser, in welchem viele Steine liegen. — Vberau^ Obera, Wtirdtwein,

Dioec. Mog., Ubera 1318 u. a., Oberauwe 1338, ahd. ubar, tiber (Ad.

jectiv obara) der Gersprenz. — Urberachy Urbruch 1280 u. a., Urbach

1303, Urberaiche 1446, Oberrach 1724, ist eine Zusammensetzung von

*) Vgl. Fttrstemann, die deutechen Ortsnamen 8. 29 und 80. ') Vgl. Arnold

S. 116. *) Die deutechen Ortsnamen 8. 172. 4
) Vgl. den ansgegangenen Ort

Krautlach, Crutlach 1390 (Wagner, Wiistungen, Starkenbnrg 8. 186), verschiedene

Krautheim, die Krantenan bei Strafibnrg.
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ahd. flro, Auerochse, und bruocb, Bruch, Sumpf 1
). — Wersauy

Wer-

sawe 1314 u. a., Wereauw 1444, mit altem Wers, W5rs, wie es sich

auch in Werisaha, Wers, Worsbach (NebenfluB der Lahn in Nassau) zeigt

In Rheinhessen und Weisenau, Wizenouwe 1207 und ahnlich, ahd.

hwiz, weift
2
).

Von ausgegangenen Orten in Starkenburg: Haselaha 804 (bei

PfuDgstadt, wo noch jetzt Wald: Haselschlag 3
) , offenbar eigentlicii

baselahi, Haselgebtisoh. — Kasenowa 795, Kessenau 1423 (bei Lorsch),

vielleicht zu abd. ches, mbd. kes, sumpfige Erde. — Itamsau, Rames-

owa 1094, Ramsauwe 1390 (bei Hirschhorn) zeigt wohl den Personen-

namen Ramo, Rammo. — Weidenau (bei Hirscbhorn), Wydenauwe
1390, Wyddenaw 1518, Weydenaw 1560. — Werlach, Werlachen, Wert-

lachen (bei Mttnster) 4
).

Jtlngeren Ursprungs als die vorhorgehenden sind die Zusammen
setzungen mit ahd. bac, bah, pah, rahd. bach, Bach, an denen natiir-

licherweise der gebirgige Theil des Landes reicher ist als die Ebene*).

Sie sind

a) nach Eigenschaften des Wassers und des Bodens benannt,

und zwar

in Starkenburg: Bremhach, urkundlich auch Brenspach, das einen

vordeutschen FluCnamenstamm Brand, Brant zeigt, der auch sonst id

Brente (Branda), Brenz (Brancia) vorkommt 6
). — Fr&nkisch Citm-

bach, Crumbenbach 1094, ze dem criimben bache', ahd. crumb, krumm
— Erbach (Stadt) , Ertbach 1095, Ertbac 1113, Erpach, von einem

eine Zeit lang unter der Erde fortlaufenden Bache. — Erzbach, Ares-

grefte 795, sonst Ertzbach, ahd. aruz, arez, erzfarben. — Flockenbadi,

Fluchenbach 1012, ahd. fluah, fluo, Fltthe, Felswand. — GUutbach,

nach Buck 7
) vordeutsch mit der indogermanischen Wurzel clu (rei-

nigen), die als hlu sich auch in hlutar, lauter, zeigt. — Hammelback,

urkundlich auch Hamelbach, mhd. hamel, abgehauener Stein, schroff

abgebrochene Anh&he. — Hambach (Ober-, Unter-), Hembach und Hen-

bach, ahd. und mhd. hac, hagan, hegi, Gebttsch. — Hornbach, ahd-

horawin, hurawin, von horo, Sumpf, abgeleitetes Adjectiv. — Kailback,

Kellenbach 1438, mhd. kelle, Quelle 8
), auch Tttmpel. — Kelsterback,

Gesterebach 880, Gelstrebach 882 u. a., ahd. gelster, laut, tonend,

*) Vgl. Auerbruch, Urbruoh 11. Jahrh. (Ftfrstemann, Namenb. II, S. 1571).

*) Wenn nicht zum Personennamen Wizeo. 3
) Archiv XIV, 8. 444 fg. *) VgL

Werlaha, Werle, Werl , FBrstemann , Namenb. II, S. 1671. 5
) Vgl. Archiv XV,

8. 22. *) Vgl. Ffirrtemann, Namenb. U» 6. 318. 7
) 8. 85. *) VgL Bade,

8. 135.
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nach J. Grimm 1
) kelstar, Opfer. — Kocherbaeh, nach Buck 9

) vor-

deutsch. — Krumbach wie Crumbacb. — Laudenbach (Ober-), ahd.

blut, laut. — Lauei'bach, Lurbach 1290, ahd. lura, mhd. lure, jetsst

der Lauer (beim Keltern der triibe Nachwein), hier Schlamm, Morast,

triibes Wasser. — Lohrbach, Lerlebach 1095, ahd. lari, Odung, Weide-

platz 3
). — Liltzelbach (Litzelbach) , Ltttzelenbach 1165, ahd. luzil,

mhd. ltitzel, klein. — Miimlinggrumbach, an der Mtimling, in die dort

ein Grumbach, griiner Bach (ahd. gruoni, grttn) miindet. — Michelbach

(auch Wald-), ahd. mihil, mihhil, mhd. miche), groC. — Mosbach, ahd.

mose, rausa, mhd. muos, Sumpf. — Ohrenbach, vordeutsch 4
). — Rai-

bach, Reginbach 8. Jahrh., ebenfalls vordeutsch 5
). — Raibreitenbach,

aus Raibacb und Breitenbach (ahd. preit, breit) zusammengezogen. —
Raubach, Robach 9. Jahrh., ahd. rfiw = ruch, rauh, d. h. mit dichtem

GebUsche bewachsen. — Reichenbach, fieonga 795, Richinbach 1012,

mhd. rihe (altes rihi), Schlucht, nicht zum Adjectiv reich. — Rohr-

bach, ahd. ror, Rohr. — Sandbach, ahd. sant, Sand. — Schannebach

(Ober-, Unter-), Schandenbach 1398 u. a. (auch Scharpach, wie bis-

weilen irrthtlmlich gesagt wird), ahd. scamm, klein, kurz 6
). — Schar-

bach (Ober-, Unter-), urkundlich Scharpach, ahd. scarra, Fels. — Schim-

bach, ahd. scimo, Schimmer, Glanz. — Schlierbach, ahd. slier, Lehm,

Schlamm.— Schnomenbach. Schollenbachy verkiirzt aus zi demo schellentin

(l&rmenden) pahha. — Sonderbach, ahd. sundar, stidlich. — Steinbach,

ahd. stein. — Wallbach, aus Waldbach entstanden. — Waschenbach,

ahd. wasahi (abgeleitet von ahd. waso, mhd. wase), mit Gras und

Buschwerk bewachsenes Gelfinde. — Wwzelbach, ahd. wurz, abge-

brochener Baumstock.

In Rheinhessen : Zahlhach, ahd. zal, schnell. — Die frtihere (1200

bis 1650) Vorstadt von Mainz Vikbach, ahd. vilz, filz, Moorgrund 7
).

Von ausgegangencn»Orten in Starkenburg: Breitenbach, s. Rai-

breitenbach. — Clappach, Glappach 13. und 14. Jahrh. (bei Bessungen),

wie Glattbach. — Dunkelbach (bei Niederbeerbach) , vielieicht aus

Tunkelbuoch, da dunkel, finster h&ufig Wilder bezeichnet werden. —
Galmbach, Gallebach, Gallenbach, calomo (aus calamus), Schilf 8).

') Zeitacbrift des Vereins fflr hessiBche Geschichte and Landeskunde 2. Bd.

S. 146. *) S. 141. *) Vielieicht ware auch an ahd. lob, loch, im Plural I6her,

leber, lehr, Geh&lze zu denken. 4
) Vgl. die Ohre, NebenfluB der Elbe bei Magde-

burg. 5
) Buck, S. 212. 6

) Buck, S. 232, und Forstemann, Namenbuch II, S. 1301.

*) Ober den FluQnamen Fils, Filusa, Viluza vgl. Roth, kleine Beitrage zur deutschen

Sprach-, Geacbichte- und Ortaforschung 4. Bdchn., S. 31 fg.
8
) Vgl. FQrstemann,

Namenbuch II, S. 383 Calmanapach, Gallenbach.
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b) Nach Pflanzen und Bttumen benannt sind in Starkenburg:

Affhollerbach und Affolterbach, Affelterbach 1398, ahd. affaltar,

aphaltar, Apfelbauro. — Amorbach (Wald- oder Wttst-), Amerbach,

Aramerbach, ahd. amar, Dinkel, Spelt. — Airlenbach, ahd. arila, Erie.

— Asbach, ahd. asp, Espe, oder wie Aschbach, Ezzilbach 1094, EBch-

bach 1682, ahd. asc, Esche. — Brombach (Kirch-, Langen-), Branback

1012 u. a., ahd. prama, mhd. brame, brome, Brombeere. — EUenbach

(Gras-), ahd. elm, Ulme. — Erlenbach (auch Wald-), ahd. arila, erila,

Erie. — Fahrenbach, Varenbach 1094, ahd. faran, mhd. varm, varn,

Farnkraut. — Heisterbach und Hetschbach, Hesterbach 1457, sonst Hei-

sterbach, ahd. heister, junge Buche. — HelUrbach (Hollerbach), Holder

bach 1408, ahd. holunter, holder, Hollunder. — Hesselbach, auch Hasel-

bach, ahd. hasaia, mhd. auch Hesel, Haselstaude. — Kimbach^ ahd.

kien, Fichte. — Linnenbach, Lindenbach, ahd. linda, Linde. — Sens-

bach (Ober-, Unter-), Sentzelbach 1438, Senzesbach 1462, sense, Simse,

Riedgras.

Das ausgegangene Hasilbach (bei Bickenbach).

c) Thiernamen in Starkenburg:

Auerbach, Urbach 795, Urebach, Necrolog. Lauresham., Auwer-

bach 1648, ahd. flro, Auerochse. — Beerbach (Ober-, Nieder-, Schmal-),

Berebach, Necr. Laur., Berbach 1318, ahd. b§r, Schwein. — Eberbach

und Erbach (zum Theil), ahd. ebur, Eber. — Firikenbach, urkundlich

Fynkenbach, Winkenbach, ahd. vinke, Fink. — Hetzbach, h&tze, Elster.

— Hinterbach, ahd. hinta, mhd. hinde, Hirschkuh. — Rehbach, Reh.

— Rimbach, Rintbach 877, ahd. hrint, Rindvieh '). — Stierbach, Stier.

— Eulbach, Ulenbuoch 819, ahd. til, Eule.

d) Von menschlichen Anlagen sind benannt in Starkenburg:

Bierbach, Buerbach 1446, ahd. bfir, Haus. — Krdckelbach, Crechlen-

bach 1094, kreckel, eine mit dtirrera Reisig kedeckte Vorrichtung zum

Fischen. — Boftbach, Rossebach 1095, mhd. rozze, Lache, in welcher

Flachs gertfstet wird.

e) Mit Personennamen zusammengesetzt sind in Starkenburg:

Alsbach, Altdolfesbach 779, Aldolfesbach, Aldolvesbach 795, Ah-

pach 1130 u. a., Adilspach 1333, Aldesbach 1339, Altzbach 1357, Alts-

pach 1441. Altolf oder Aldolf, Dr. — Albersbaeh, Albenesbach 805,

Allenspach in Lorscher Urkunden. Albin, Albene Fdrstemann. —
AnneUbach

i
Anilo, Anelo, Dr. — Bickenbach, Bicchumbach 874, Bickin

1

) Vielloicht auch keltisch Kin (Rliein, FluG) mit spater angeb&ngtem bach,

vgl. Arnold S. 45.
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bach 1012, Byckenbach 1339, Buchenbach 1420. Bigo, Bicco, F. —
Dietzenbach, Diezenbach 1270, auch Dicenbach und Dycenbach, Diozo,

Dieze, Dr. 1

). — Egekbach. Agilo, Egilo, F. — EUbach, Alingesbach

1095, Elingesbach 1232, Ellingspach 1398, spfiter Ellspach und Elns-

bach. Elingo, F. — Ernsbach, Erichesbach 1095, Eringesbuc 1113,

Yringsbach 1398. Ericho oder Ering, F. — Euhbach. Eolf (Egolf,

Eholf), F. — GammeUbach, Gamraenesbach 795 u. a., Gaminesbach

8. Jahrh., Gamenelsspach 1398 u. a., Gamman Graff IV, S. 207, Gama-

nulf, Gamenolf. — GHitersbach (Giittersbach) , Godehar, Guother, Gu-

ther, F. — Igekbach, Igilesbach 795. Igilo, F. — Kainsbach (Ober-,

Nieder-), Cuningesbach 1012. Kuning, Koning (aus Kudo, Kono). —
Kolmbachy Colinpach 8. Jahrh., Columbach 11. Jahrh. Colo, Coloman, F.

— Kunzenbach (Nieder-), Gunnersbach 795, Gunnenbach 9. Jahrh.

Chundo, Gundo, F. — Liebersbach (Ober-, Nieder-), Lieberesbach 877.

Liubheri (Libherius, Dr.) oder Liubhart, F. — LUrzenbach, Lorenzo,

Lorinzo, F. — Mefibach. Mazo (Mezo), trad. Wiz. fl

), Nr. 191. — Mum-
bach (Ober-, Nieder-), Muno, F. — Offenbach, Ouenbach, Ovenbach

13. Jahrh., Offinbach, Uffo, Offo, Dr. — Pfirschbach. Birico, Biricho,

Dr. — Seidenbach. Nach der Analogic von Seidenroth 3
), Sigibert, trad.

Wiz., Nr. 4. — Vockelsbach, Fucco, Focco, Fugal, Dr. — Wiebekbach

(auch Pfalz- und Liitzel-), Wibilo (Wippilo, Vibilus, Vivilo, F.). — Wem-

bach, alt Wambach, Wano, Dr. — Zotzenbach, Zozunbach 877, Zuzen-

bach 1290. Zozo oder Zuzo, F.

Von ausgegangenen Orten: Elimaresbach 769 u. a., Elimarsbach

779, Elmersbach, Elmeresbach 1002 (bei Erfelden). Aliiner, Alemar, F.

— Nahbach 1282, Neilspach 1451, Nagelspach 1454 4
), Nagal, F. —

WcLchiersbach 15. Jahrh., auch Wechterspach und Wechtersbach (bei

Umstadt). Wehtor, Dr. — In Rheinhessen Mombach. Membach 1218,

Mumbach 1256 u. a.

Zusammensetzungen mit ahd. brunno, prunno, mhd. burne, Born,

Brunn, d. i. Quelle sind:

o) adjectivisch nur Breitenbrunn, Breidenborn Wttrdtw., Dioeces.

Mog., Breidenbrunnen und Breidenburnen 13. Jahrh.

b) appellativische in Starkenburg: BiLttelborn
t
Budilburne 1318,

Budelburn und Budelborn 1358, wo Blittel vielleicht in der Bedeutung

BrunnenBtube zu nehmen ist, auch an buttil = Butz, kleines Kind

(Butzenbrunnen, Kinderbrunnen , wo man die kleinen Kinder holt)

') Andere nehmen eine Verkdrzung aus
(

ze dem diezenden (tosenden, von ahd.

diozan, mhd. diezen) bache' an, vgl. Graff V, S. 236 fg. *) Zeuss, traditiones

possessionesque Wizenburgenses. 3
) Arnold, S. 459. 4

) Bei Wiebelabach.
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kttnnte gedacht werden 1
). — Hainbrun, Hirabrun 1442, Heimbronn

1466, beim Dorngehfllze, ahd. hac, hag. — Vielbrunn, Vlisbrunnen

795, Vilisbrunne (spitter verderbt Fallebrunne 1159, Fullenburnen

1165), zn ahd. filisa, felisa, fils, Pels. — In Rheinhessen: Esselborn,

Escilebrunnen 763. 770, Haschinbrunne 765, Aschiniubrunnir 766,

Escilebrunno 877, Eschilboruen 1299, zu ahd. aso, Esche (ascila,

Eschelbaum).

c) mit Personennamen in Starkenburg: Asselbrtmn, Ameslabrunno

1095 u. a., Anselbornen 1282 u. a., Ameselbrunnen 1321. Wohl zxx

Amizo, F. 1, 79 — Siedetibrunn, Sidilines Brunnon 1012. Sidelin

(von Sido). — Die Wttstung Gebenburn 1173, Gevenbrunnen 1177

(jetzt Hof Gehaborn bei Weiterstadt). Gebi, F.

In Rheinhessen: Flamborn, Flambum 1196, Flamburren 1281,

Vlanbrunne 1283, Flarabnrna 1324. Flambert, Flanbert, Dr. — Marten-

born, Brunnon 1043, Brunnen 1190, Burne 1263, Borne 1283, bei dem
Marienbilde.

In Verbindung mit dem Wasser steht auch das rheinhessische

Heidenfahrt (Rheinttberfahrstelle bei Heidesheim), das mit seinem ersten

Theile an die alte Benennung Walesheim, Walsheim (ahd. walah,

Fremder) erinnert.

Ferner mit ahd. furt Beerfurt (Kirch-, Pfaffcn-) Berenforte 1321,

Bernfurt 1443, zu ahd. ber, Schwein. — Die ausgegangenen : Selinvort

1168, Seleuort 1184, Seylvurt 1200, Seilenuort 1213, Seilvort 1275

u. a. (bei Riisselsheim , 1534 durch den Blitz zerstOrt), zu ahd. sali,

seli, Herrenhof. — Steinvortowa 795, Steinfurt 829 u. a, (bei Gernsheim).

Endlich gehftren hierhernoch: Isingwaden, Langwata 795, Lanc-

quada, Cod. Laur. Nr. 3671. Langwadin, Schann. Vind. Litt. I, S. 33,

zur langen Watte (Sumpf, Lache, Schwemme, ahd. wat)*). — Schon-

matttnwaag, Schemmechtinwage 1345, Schymmechtinwage 1346, Schu-

mechtinwage , Schtimechtwage 1365, Schimmechtenwage 1390, Schi*

mentenwage 1393, Schyinmechtenwage 1414, Schemptenwage 1461,

Schiemettenwag, Schiemettwage , Schimentenwag, wie jetzt mit Be-

stimmtheit erwiesen 3
), das stagnum spumosum einer Urkunde vom

18. August 101

2

4
) und in seiner jetzigen Gestalt verderbt aus

c

ze dem
schumenden wage', zur schfiumenden Woge, in erweitertem Sinne,

Wasser, Landsee (wie im els&ssischen Roschwoog und zahlreichen

Bezeichnungen von Teiehen) a
).

•) Vgl. Back 26 fg. wnd 42. *) Vgl. Buck, S. 154 und 296. >) Archiv

XIV, S. 734 fg. 4
) „inde ad spnmosum stagnnm et sic in Ulmenam*. 5

) Vgl.

Forstemann, die deatschen Ortsnamen, S. 28, und Buck, 8. 299.
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i

Von den GrundwOrtern , welche sich auf das trockene Element

beziehen, kommt Berg, in alter Schreibung berc, berch, berg, auch

rait anlautender Tennis, am h&ufigsten vor, ttfters auch vertauscht mit

burg, dessen Zusammensetzungen sonst einer sp&teren Periode an-

gehflren.

Wir haben in Starkenburg

a) adjectivische Zusammensetzungen : Hohberg, Hohenberge 1366,

zu dem hohen Berge. — Lichfenberg , zu dem leuchtenden Berge. —
Dasselbe ist Scheuerberg, Schurberg 1364, mit ahd. scir, mhd. schir,

hell, gl&nzend, leuchtend. — Schoriberg, SchOnenberg 1303 u. a., Schonin-

berg 1331, zum Berge von schttnem Aussehen.

6) mit Appellativen : Etchetberg, ursprttnglich Eichenberg, ahd.

eihhi, Eiche. — Rothenberg, urkundlich Rodenberg, ahd. rode, Rodung.
— Wilrzberg, Werzeberg 1426, auch Witzbergck, ahd. wurz, Kraut,

Pflanze *). — Zwingenberg, Getwinc 1012, Cuingenberg, Schann. Vind.

Litt. I, 35, Twingenberg 1331 u. a., mhd. twine, Zwing, Gerichtsbezirk.

c) mit Personennamen : Dawberg, Darsperg 1393. Tarro, Tara, F.

— Dornberg, Dorenburch 1245 u. a., Dorinburg 1255, Dorenberg 1266

u. a., Dorinberg 1331. Dornburg 1390. Durinc, Dr. — Ebersberg. Eburo,

Eberolt, F. — Gumpersberg , Gompfberg 1424, Gomphersberg 1445,

Gumrsen 1720. Guntberht (Gumprecht), Dr.

Aus Rheinhessen gehflrt hierher Neu-Bamberg (urkundlich erst

im 13. Jahrh. Baumberg 1276, Boinborg 1298, Nuwenbeumburg 1338

u. a.). Babo, Dr.

An diese schliefien sich an: L&mmerspiel , Limraersbugil 1339,

Lyemersbuhel 1415, Limmerspuel 1431, Lamersptihl 16. Jahrh., mit

dem Personennamen Liutmar, Lutmar, F., und dem Grundworte ahd.

puhil, buhil, Btthl, mftBiger Htigel. — Das rheinhessische I/udwigshohe,

erst seit dem Jahre 1822. — Stadecken in Rheinhessen, Stadeggen,

ahd. stad, Gestade, und ahd. ekka, Ecke, Vorsprung. — Vorsprung

eines Berges wird auch durch ahd. horn ausgedrUckt in Hirschhorn,

Hyrceshorn 1314, Hirtzhorn 1353 u. a., ahd. hiruz, mhd. hirz, Hirsch.

— Rimhorn, ahd. hrint, Rind. — Ahd. first, Berggrat, zeigt Giinter-

fUrst, urkundlich auch Gunderfttrst. — Hoxhohl, Hoxole, ist nach

Weigand*) aus Hoheshole entstanden, mithin zur Htthle des Hoho.

Mit fels zusammengesetzt ist Lindenfels. — Mit stein (bisweilen

wohl auch mit der Bedeutung Steinburg) haben wir in Starkenburg:

') Schmeller nnd Roth vermuthen in dem fr&nkischen Wtirzbnrg einen Personen-

namen (Wirzo, Werzo). a
) Archiv VIII, S. 608.
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Bolhteiri) Bilstein 1347, Beylstein 1454, steil aufsteigender oder hervor-

ragender Stein 1
). — Heusenstamm, Huselstam und Husenstamm 1201

u. a., Huseinstam 1255, aucb Husestein, vielleicht zu ahd. hus, Haus.

— Der frlihere Ort, jetzt Hof Hohenstein, auch Hoenstein. — In Rhein-

hessen: Nierstein, Neristein 822 u. a., Nerinstein 882 u. a., Nerstein

993 u. a., Neirstein 1215, nach einem Bacbe Neri 2
). — Offstein, Offen-

stein 773 u. a., Uffstein 1249, mit dem Personennamen Uffo, Offo, Dr.

— Wolhtein, Wellhistein 827, Wieldistein 1140, Wildestein 1182, zu

ahd. wildi, wild in der Bedeutung von waldig, wenn nicht zu walah.

Den Oegensatz zu Berg bezeicfanet Thai, ahd., mhd. tal in Starken-

burg: Hebstahl, Hebestal 1366, Hebstal 1398 u. a., Heppstale 1462,

vielleicht zu Hebo (Ebo), F. — Huttenthal, fluttedal 1366, Hutterdal

1398 u. a., zu ahd. hutta, Htttte. — Langenthal. — Offenthal, Obendam
9. Jahrh., Ovendan 13. Jahrh., Ofendael 1428, Offendann 1446, Offo,

Dr. — In Rheinhessen: Tiefenthal, Difenthal 1220, Tiefendal 1298.

Thalschlucht (bisweilen wohl auch Bergbach), ahd. chlinga, mhd.

klinge findet sich in: Buchklingen, zu ahd. buocha, Buche. — Gertels-

klingen, zu Gerolt, F. — Hiltersklingen, Hildegeresbrunno 795, Hilde-

gersklingen 1324, Hiltegersklingen 1398. Hiltiger, Hildeger, Dr. —
Das ausgegangene Diethersklingen. Diether, Dr.

Fttr Wald haben wir verschiedene Bezeichnungen. So ahd. buoch,

Buchwald in: Erbuch, Ertbuch 1113, Erpuc 1321 u. a., wohl zu ahd,

ebur, Eber. — Seidenbuch. — Steinbuch, Stenbuch 1329. — Hierher

gehftrt auch das rheinhessische Albig, Albucha 767 u. a., Albaha 815,

Albucho 962 n. a., Albecho 1135 u. a., Albicho 1154, ahd. alah (von

gotischeni alhs), Tempel.

Neueren Ursprungs sind die Zusammensetzungen mit eich, Eich-

wald: Bayerseieh, nach dem Grafen von Beuern benannt, der hier 1546

mit dem kaiserlichen Heere lagerte. — Philippseich, wo im Anfange des

18. Jahrhunderts Johann Philipp von Isenburg-Offenbach gewohnt hat.

Mit ahd. hart, hardt, Hard in der Bedeutung von Wald sind

zusammengesetzt: Birkert, Burgunthart 795, Birkunhart 1012, Birken-

hard 1408, nach der ftltesten Form zu dem Volksnamen Burgunt,

nach den spftteren, zweifelhaften Formen zu ahd. birihha, Birke. —
Braunshardt, Brunishart 1318, Brinshard 1319, Brunshard 1321, zum
Personennamen Bruno. — Momart, Maminhard 1321, Momenhard 1438,

Momhart, zu Muomo, F. — Zeilhardt, Zygelhard 1325, Zyegelhart

') Vgl. Arnold, 8. 432. a
) Vgl. Buck, S. 191, FSrstemann, Namenb. II,

S. 1142, und die deutachen Ortsnamen, S. 129. Aqua Neri auf dort gefundenen Votiv-

steinen.
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1360, Zigelhart 1380, Zilhart 1398, zu ahd. zil, Grenze. — Das in

Urkunden des 13.— 15. Jahrhunderts bei Crumstadt genannte Halhart,

Hallart, Hallert ist vielleicht ein von Halo abgeleiteter Personenname

und keine Zusammensetzung von hart.

Mit ahd. I6h, Wald, finden wir in Starkenburg Hafiloch, Hasa-

laha 804, Haselach 1155 u. a., Haselahe 1168, also ursprflnglich ahd.

haselahi, Haselgebilsch. — In Rheinhessen: Eichloch, Heichinloch 824,

Einlohun 1057, Eichenloch 1438, ahd. eihha, Eiche. — Hefiloch, Hese-

loch 1227 u. a., ahd. hasala, spfiter auch Hesel, Hasel. — Sorgenloch,

Sargeloch 1200, Sulgeloch 1293, aus Suligeloch,
c

ze dera suligin' oder

'solagin (daraus suregin, surgen) lohe', zum Adjectiv sulic, solac, das

von ahd. sol, Koth- oder W&lzlache abzuleiten ist.

Eine weitere Classe von OrundwOrtem bezieht sich auf das freie

Feld.

Das rheinhessische Ountersblum, Guntirsplumen 1237, Gunters-

blnmen 1318, Guntersblume 1386 hat zum Grundwort blutn, collecti-

visch Weideplatz, dem als Bestimmungswort der Personenname Gun-

thari, Gunther beigeftlgt ist
1
). — Domdiel, Dorndill 15. Jahrh., auch

Dorndille, aus dem Adjectiv thurnac, thornac, dorn und mhd. tulle,

tulli, dulle Zaun, Hag zusammengesetzt.

Mit ahd. felt, feld oder velt, veld Feld (meist im Dativ des

Plural) zusammengesetzt sind in Starkenburg: Beerfelden, Burifelden

Schannat, Vindem. Litt. I, 29, Burvelden 1290 u. a., Baurenfeldcn

1328, Buerfelden 1347 u. a., Burgfelden 1398, auch Burfeld, zu ahd.

bur (Bauer), Haus. — Erfelden, Erifeldun 779, Erifeldon und Eriveldon

779. 952, Erifeld 782 u. a., Erinfeld 791, Erevelde 1184 u. a., Erevelt

1252, Erinvelden 1255, zu einem Personennamen Eruuin, Eriulf oder

fthnlich. — Hiittenfeld, sonst auch Laropertheimer Htltte, ahd. hutta. —

Lengfdd^ Lengefeld 1152 u. a., auch Lullenseit 1159, Lulingesheid 1165,

Lengvelt 1244, zum Adjectiv lang. — Mvrfelden, Mersevelt 1223 u. a.,

Meraenvelt 1232, Mersfeldt und Meravelt 1304, Merzfelden 1338 u. a.,

zu dem Stamme Mars, dessen Etymologie noch nicht aufgekl&rt ist
9
).

— Worfelden, Warfelden 1403, Werfelden, zu ahd. hvarp, Dam no. —
Das im 17. Jahrhundert ausgegangene Frenkenvolt 1166, Vrenkynvelt

1255, vicus Frankenfeld 14. Jahrh., mit dem Personennamen Franko,

Frenko. — In Rheinhessen: Fihfdd, Furinfeld 912, Furnivelt 1026,

Furnifelt 1182, zu ahd. fuora, Weideplatz 3
).

*) Frflher hiefi es Nordhofen. *) Vgl. Forstemann, Namenbucb 1066. *) Da-

gegen Back Ftlrfeld = furfeld, d. i. Neubrucb.
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Zusammensetzungen mit ahd. grunt, Grand (auch in der Bede«-

tung yon Thai) haben wir in Fiirstengrund^ Furstengrunt 1321, ahd.

forst. — Haingrund, ahd. hagen. — Eutergrund vom Euterbache Intra.

Iutraha.

Mit ahd., mhd. hagen, Hain (jedoch auch vertaagcht mit heim)

zuaammengesetzt aind : Dreieichenhain, Hagen und Hagin 1208 (Hagone

1085), Hayn 1239 n. a., Hayene 1276, SchloC Hain im Reichsforste

Dreieich. — Gotzenhain, Ootzenhaen 1428, Gotzendorff 1443, Guzen-

hain 1628, Godo, Gozo, Dr.

Wdfskehhn, Wolveskele 1160 u. a., Wolfkelen 1239, mich Wolfes-

kelen, zeigt in seinem eraten Theile den Pergonennamen Wolf und im

zweiten Theile ahd. chela, mhd. kele, Enge, Hohlweg (auch schmales

Wasser 1
).

Ahd. wisa, Wiese, zeigen in Starkenburg Breitenwiesm, Breyten-

wise 1314, Breydenwiesen 1398. — In Rheinbessen Niederwiesen, Nidern-

Wisheim 1491, am Wiesbache.

Sehr h&ufig bezeugen die Grundwflrter dag Wirken der Menschen-

hand. So sind Composita von Brlicke, ahd. brucca 9
) in Starkenburg:

Eschollbriicken, Eschelbrucken 1188 u. a., Eschenbruckin 1321, Escbelln-

brucken 1321, zu ahd. asc, ascila, Esche, E*eheL — JlemkrUcken, Rint-

brucken 1268 u. a., zu ahd. hrint, Rindvieh. — Spachbriicken, Spach-

brucke 1090, zu ahd. spacho, spacha, Zvreig, klein gehauenes Holz.

—

Die Wtl8tung LangenbrUcken bei Babenhausen.

Trebur, Tribur 834 u. a., Triburin 882 u. a., Trebur 985, Tri-

burium 1200, Tribure 1275 iat wohl Dreihaus, von ahd* bOx, Haus 5
).

Mit Burg, ahd. puruc, mhd. burc (befestigter Ort) haben wir ip

Starkenburg: Dieburg, Diteburc 1222, Diepurg 1232 u. a., Diepurch

1277, Dipurg und tthniich (auch Aldendypurg 1304), Volksburg (ahd.

diot, mhd. diet), Burg an der VolksstraCe. — Gruitavsburg, qach dero

SchwedenkOnige Gustav Adolf. — Krotzenburg (Klein-), Cruzenberg

1232, Cruzenburch 1235, Crotzenborg 1302, Crotzioburg 1371, *um
Personennamen Hruozo, Ruozo (Grozo, Graff IV, S. 337)

4
). — Neu-

henburg (erst 1700 gegrtindet), zu Iso, Dr.

In Rheinhessen Schwabsburg, Schwabsberg 1257 u. a., zuSuabo, Dr.

Zusammenaetzungen mit ahd. thorph, thorf, Dorf sitd in Starken-

burg: Ludwigsdorf. — Rofidorfy Rosedorph 1250, Rosdorf 1329, Ros-

x
) Vgl. Roth, Kl. BeitrRge, 4. Bdchn., S. 25 fg. *) Im Dativ Singular

ze der bruccen. a
) Andere ErklXrungen des Namens haben sich als nicht sutreffend

erwiesen. 4
) Nach Anderen von lateiniBchem crux, Kreuz, vgl. Kellner, die Orta-

namen des Kreises Hanan, S. 16.
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torff 1519, zu ahd. hros, RoB. — WaUdorf, zu Anfang des 18. Jahr-

hunderts von franzttsischen Emigranten (Waldensern) gegrttndet. —
Das wahrscheinlich im Jahre 1035 bei der Belagerung Babenhaueens

durch die Kaiserlichen untergegangene Altorff 1176 u. a., Altdorf

14. and 15. Jahrhnndert.

Die Zusammensetzungen mit ahd. has, Hans (Dat. Plur. husen,

hausen) sind

a) appellativische und adjectivische in Starkenbarg: Hainhauten,

Haginhusen 1108, Hagenhuse 1131 a. a., Hagnhusen 1166, Hanhuaen

1279, Henhusen 1371, Heynhusen 1425 u. a., zu ahd. hagen, Hain. —
Mtthlhau&en, bei der Mtihle. — Zelthausen, bei der mktt. cella, Zelle.

Einsiedlerwohnung *). — Das sp&ter zu Diebarg gezogene Holzhusen,

Holzhausen 13. Jahrh. and spttter. — Vischerehusun 1141
T
Vischer-

husin (bei Lampertheim).

In Rheinhessen Neuhausen. — Das ausgegangene (jetzt Weiler)

Sckafkausen (bei Alzei), zu ahd. sc&fhfts, Schafstall. — Niwihuson 877,

Niuuhasa 897, Nuhusa 1044 u. a., Nubusun 1141.

An diese scbliefien sicb an: Neckarhausen am Neckar, und das

ausgegangene Riedhausen, Rithusen und Ridhuaen 12. Jahrh. im Riede.

b) mit Personennamen in Starkenburg: Babenhausen^ Babinhaasen

1351 u. a. Babo, Dr. — Balkkausen, Balkhusen 1400, wenn auch ein Balcho

urkundlich nicht aufzuweisen ist.— Elmskausen, Elmshusen 1398. Egilmar,

Dr.i oder Almo, F. — Eppertshavsen. Ebarolt, Dr. oder Eperard. —
Erzhmsen, Erardishusen 1264, Erhartshausen 1273 u. a., Erndeshusen

1282, Erard, Erhart des Cod. Lauresham. — Frankenhausen, Franko, Dr.

— Froschhausen zu einem Personennamen mit dem Stamrae Prod 8
). —

Grtifenhausen, Grebenhusen 1291 u. a., Greyvehusen 1299, Greveo-

husen 1312. GrSve, Grfife, Graf. — Gundernhauseny Cnncheratesfausun

1250, Gunderadeshusen 1318, Gunderadehussen 1354. Gunderad, Gun-

darat, F. — Harpertshausen, Harpprachtishusen 1318, Harprachtshusen

um 1350, Harpractishusen 1357. Haripraht, Harpracht, Harpert, F. —
Harreshausen, Hareshusen 1320, Hardirshusen um 1350. Haro oder

Hardo, Ardo, F.). — Herger$hau8en
f
Hergirshusen um 1360. Herigar, Heri-

ger, F. —Ktrschhawen, Kershusen 1362. Gero, Kero, F.

—

Messenhausen,

Mazo (Mezo) in Lorscher und Weifienburger Urkunden. — Mitters-

hausen, Mittershusen 1398, vielleicht Mitbert. — Obertshausen , Audo-

bert, Dr., Otbert. — Sekncppenhausen , Sneppo, Dr. — Wilmshausen,

') Die angeblich von Emma, Eginbarda Gemahlin, gestiftete Kirche wnrde 1816

sbgebrochen. *) Vgl. die eltftasischen Froschheim und FrQschweiler.

22*
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Wilmeshusen 1398. Willahalm, Wilm. — Wixhausen, Wickershusen

1286. Wigheri, Wigo, Wicco, Dr. — Von ausgegangenen Orten Geroldet-

husa 829 (bei Pfungstadt). Gerold, Gerolt. — Hildinhusin 1248, Hilden-

husen 1316 u. a., Hyldenhusen 1388 *). Hildi, Hiltun, Dr. — Pade»-

hausen 13. Jahrh., jetzt Hof Patershausen. Bado, Pado, F. — Rennigu-

husen und Rennygishusen 1385 (bei Heusenstamm). — WaUenhuson,

Schannat, Vind. Litt. I, 28, Walehusen oppidum 1231. Waldo, Walto

(bei Oberbeerbach). — Yppinguhusin 1378 (bei Dietzenbach) . Ypping,

abgeleitet von Yppo, Ippo, Dr. — In Rheinhessen Meckenhausen 1310

(bei Sauerschwabenheim). Mecco (Macco, F.). — Nachzutragen ist

OeorgenhatLsen, Jeorgenhusen 1398.

Von den namentlich in Rheinhessen zahlreichen Zusararaensetzungen

mit heim, in der Bedeutung von Wohnsitz, Bind:

a) adjectivische in Starkenburg: Altheim (auch Spitz-), zum alten

(schon von den Rdmern benutzten) Wohnsitze. — Das Qegentheil ist

Nauheim, Niwenheim Cod. Laur., Nuwenheim 1317 a. a., Nuheym 1446,

ahd. niwi, neu 8
). — Nordheim, Northeira 1274. — Baunheim^ Raen-

heim 910, Ruhinheim und Ruwenheira 1275 a. a., Ruhenheim 1279

u. a., ahd. raw, ruch, mit dichtem Gebtische bewachsen. — Virnhem,

Virnheim 776, Virninheim 898, Virnunheini 902 u. a., Firnunheim 906,

Vernheim 1254, Vereheim 1348, Virenheim 1355, ahd. virni, alt —
In Rheinhessen: Hangenweishnm , Witzum 773, Wissen und Wissen

1306
>
Hangendweissheim 1538, zu ahd. hwiz, weifi.

:
— Hochheim. —

Horchheim, Horgiheim 765, Horagaheim 834 u. a., Horageheim 897,

Horegeheim 940, Horgeheim 1141, zu ahd. horac, sumpfig (von ahd.

horo, Sumpf. Eoth). — Laubenheim, Nubenheiro, Nuwenheim 773, erst

sp&ter Lubenheim 1185 u. a., naoh der ftlteren Form zu ahd. niwi

neu. — Nackenheim, Nacheim 772 u. a., Nachem und Nackheim 1255,

zu dem nahen Wohnsitze.

b) appellativische in Starkenburg: Astheim, Asteheim 1099, zu

ahd. auwist, Schafstall. — Auheim (Klein-) zu ahd. owa, Au 8
).
—

BiscJiofsheim, Biscofesheim 880, Piscofesheim 977, Bisehovisheim 1267,

Bischesheim 1294, weil dem Bischof gehttrig. — Griesheim, Grizheim

1173 u. a., Grisheim 1234 u. a., Greozesheim Cod. Lauresham, zu ahd.

grioz, Gries, Eies. — Fehiheim^ Hurfeldun 782, Feldun, Velden Schannat,

Vind. Litt. I, S. 35, Fellheim 1682, zu ahd. felt, Feld. — Hofheim
(Hospital), nach villula Hoven 834, villa Hova 836 und Hofheim (Kr.

Heppenheim), Hoveheim 1016 u. a., zu hof, Hof. — Leeheim^ Leheim

l
) Bei Harreshausen. «) Frinklsch naa. s

) Vgl. Kellner a. a- O. & 4.
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766 u. a., zu ahd. hl&o, Grab- oder Grenzhttgel. — Milhlheim, Mulin-

heim 815, Mulenheim 1235, Molenheim 1240, zu ahd. muli (lat. mola),

Mflfale. — Badheim, Ratibenheim um 836, Rode 1267, Roden, zu abd.

rod, Rodung. — Rohrheim (Grofl-, Klein-), Rorbeim 783 u. a., zu ahd.

ror, Rohr, Rtthricht. — Schaafheim, urkundlich Scofheim und Schoff-

heim, zu abd. skopf, Schopf, Schuppen. — Seeheim^ Seheim 874, zu

ahd. seo, Wasseransammlung. — Steinheim (auch Klein-) zu stein. —
Stockheim, zu ahd. stoch, Stock, beim Roden stehengebliebener Baum-
stumpf 1

). — Von ausgegangenen Orten : Hopbilenheim 1370, Hoppeln-

beim 1434 u. a., Huppelnheim 1438 (bei Lengfeld), zu mhd. hubil,

Httbel, Htigel. — Lochheim^ Locheim 771 u. a., Lohbeim 815, vielleicht

ze L6che, wo im Nibelungenliede der Hort 'in den Rfn' versenkt wird

(bei Stockstadt), zu ahd. lob, Wald. — Mulinheim superior 815, Ober-

mflhlheim, jetzt ein Theil von Seligenstadt.

In Rheinhessen : Alsheim, Alasheim 782 u. a.. Alsbeim 793 u. a.,

Alahesbeim 831 u. a., Alesbeim 884 u. a., Aelesheim 940, Alvesbeim

1141, zu ahd. alah (goth. albs), Tempel. — Bornheim, Brunheim 782,

Brunnebeim 1018, zu ahd. brunno, Born. — Gaubischofsheim, Biscofes-

heim 769 u. a., Bischovesheim und Bischovisheim. — Hahnheim, Hagen-

heim 762 u. a., auch Hegenheim, zu ahd. hagen, vgl. Hahn und Hfthn-

lein. — Kostheim, Cuffinstein und Cuffenstein 795, Cuffstein 880, Cuf-

stein 882, erst seit dem 13. Jabrhundert in der jetzigen Form, ursprling-

lich Steinreste am cuff, ahd. koph, Kopf mit der Bedeutung Erd-

erhflhung*). — Sulzheim, Sulziheim 772, Sulzanheim 785, Solzbeim

1286, zu sulzi, Bildung von ahd. salz, Salz. — Von ausgegangenen

Orten: Ulnheim 1333, Ulenheim 1336, Uwelnheym 1438 (jetzt Aul-

heimer Gewann, Grund, Holz, Mtihlen bei Erbesbtidesheim), frtiher

yon ula, aul, Topf abgeleitet, wfthrend nach Buck aul Sumpf zu be-

deuten scheint 8
). — Mullnen 1167, Mullen 1269, Muhlen 1302, Muln-

heim 1343 (jetzt Mdblheimer Hof bei Osthofen)

;

c) mit Eigennamen zusammengesetzt in Starkenburg : Bauschheim,

Bawesheim 1428, Babesheim 1457, Bausbeim 1724, Baba, Bawa, Dr.

— Bemheim, Basinsheim 765 u. a., Basinesbeim 849 u. a., Besensbeim

1113, Benisheim 1258. Basina, F. — Biebesheim, Buobinesheim Scbannat,

Vindem. Litt. I, S. 25, Bubensheim 1252 u. a., Bubinsbeim 1261, Buwens-

heim 1269, Buebensheim 1297, Bibtssheimer Mark 1392, Bibenshusen

1423. Buwino aus Buwo, trad. Wiz. Nr. 98 (analog Bibin, Bivinus

') Vgl. FOrstemann, N&menb. II, S. 1888, and Buck, S. 270. ') Vgl. Fflrste-

nuuin H, 3. 416 fg. *) Back, 8. 15.
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aus Bibo).— Diotesheim, Duthelinsheim 1266. Dodilo, Tuotilo, F. — Vorn-

keim, Thornheim 779 u. a., Dorneheimumll60, Dorenheim 1262. Toro, F.

— Gqdernheim, Gadero 805, Gadern urn 1512, aiehe oben Gadern. —
Geinsheim, Gemmmesheim 767 u. a., Geneee 1248, Gensim and Grensin

1266, auch Genisheim und Gensheim. Genno, Dr. — Ginsheim, Gim-
menesheim 1190, Ginneshain 1277 u. a., Gynnensheim 1279. Gimmund
in Lorscber Urkunden. — Gernsheim, Gernesbeim 795, Geriuesheim

882, Kerenesheim 896, Gernesbeim 1071 u. a., Gerensheim 1280. G&rino,

Gerin, Geren, F. — Grexheim
r
wobi aus Georgsbeim. — Habitzheim,

Habuchisheim 1262, Habersheim 124Q Habesheim 1360, Hatzheim urn

1380. Habucbo. — H&ppenheim, Hephenbeini 773 u. a., Hephinbeim

1165. Happo, Dr., Heppo, trad. Wiz. Nr. 215. — Jugenheim, Gugen-

beim 1335 u. a., Gogenheim urn 1380. Gogo, F. — Zu demselben

Stamme Gug gehttrt auch Jilgesheim, Guginsheim 1261, Gugenaheim

1329 u. a., Gugesheim 1425, Goge$heim 1477, Jogesheim 1512. —
Lampertheim, Lantberht, Dr., an den Volksnamen Laogobarden darf

trotz der urkundlichen Form Langobardonobeim 9. Jahrh. nicht ge-

daobt werden. — Mack^nheim. Macco, Dr. — ReicheUheim, Richelms-

heim 1303, auch Ricbelsheim, Richolf, Dr. — Reinheim, Rinheim 1318,

auob Rynheim. Re$ino, F. — RitiseUheim, Russelscheim 1200, Ruzels-

heim 1277, Russelsbeim 1457 u. a., auch Rucilesheim und Richeelsheim.

Ruozilo, F. — Mumpenheim, Rumphenheim 8. uud 9. Jahrh., au einem

Personennamen, entsprechend dem heutigen Rumpf, mithin etwa Rumpo,

Rumpbo. — Schwanheim , Suainheim 764, Sueinheim 774 u. a., Suen-

heim 880, Sweynheim 1275 u. a. Sweino (ahd. sweino, Rinderhirt). —
Wattenheim, Wadtinbeim 836, Watenheim 917, WaddenheHjn 1267,

Wattinbeim 1274. Watto, Dr. — Welzheim (Klein-), Walinesheim 772

u. a., Walenesheini 786, Ualihinesheim um 836, Wellenfiheim 1339.

Walahin, F. — Von ausgegangenen Orten : Bettenheim 804 und sp&ter

(nach Wagner 1
) vieUeicht das heutige Wattenheina) Betto, Dr. —

Bennsheim 795, Buosinesheim 782 u. a., auch Bosinesheim, Buensheim

1239, Bunesheira 1252 u. a., Bunischeim 1264, Btfnsheim 1277 (jetzt

Bensheimer Hof). Boso, Buoso, F. — Bibincheim 795, Bibinkheim 1264

u. a., Bebinkheim 1321, Bibenkheim 1390, Biebicken 1441, Biebinkeym

1491, Bebickheim 15. Jh., auch Bebicken, Biebiokheim (bei Umstadt).

Bibo, F. — Eddersheir^, Wttsteneddersheim 1290, Eddershein* und

Eddersbayn 1428 u. a. (der jeUige Mtfnchhof bei Raunheim). Ether, F.

— Ersheim 773 u. a., Erscheim 1345 (Ersam 1248), Erszheim am

") WUstungen, Starkenburg, S. 221 fg.
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Neckar. Irso, Graff 1, 476.— Guntheim (jetfct Gundhof). Gunt.— Herulfes-

heim 780 u. a., Herlesheim 1902 (bei Leeheim). Hariulf, Heriulf Cod.

Lauresham. — ftfelskeim 1338 u. a., Meielsheim 425 .(bei Bilrgel).

Heginolt Cod. Lauresham. — Mersheim 1318, Merszheim 1384 u. a.,

Megershem (jetzt Hof Schttnau). Meginhart, Meginher, Dr. — Villa

Pophenheim 784, Puphenheim urn 800, Pophenheim 13.—15. Jahrh. (bei

Erfelden). Boppo, Poppo.

In Rheinhessen: Abenheim, Abunheim 932, Abinheim 1237, Aben-

heim 13. Jahrh., auch Obinheim. Abo, F. — Appenheim, Appenheim

12. Jahrh., Appo, Abbo, Dr. — Arnsheim, Aribimesheim (besser Ari-

bunesheim) 775, Aburinesheim 789 u. a., Aburuuinesheim 797, Haba-

rinesheam 798, Auarineeheim 827, Armodesheim 1070, Armesheim 1263.

Aribo, Dr., Aburwin (Eburwin). — Aspisheim, Ascmnndesheim 783,

Asmundisheim 874, Asmundesheim 882, Aspensheim 1236, Aspisheim

1342 u. a., Albitzheim 1430. Ascmund, Asmund, F. — Badenheim,

Babinheim 769, Badensheim 1341. Bado, Dr. — Beckenheim, Becchilen-

heim 824, Vechenheim 855, Bechenheira 1304 u. a., Beco, Becco, F.

— Bechtfieim, Berabeim 793 u. a., Berathgisesheim vielleicht, in Schen-

kungen an das Kloster Fulda 1
), Becheldesheim 1122, Becheim 1303,

auch Bercheim und Bergeresheim. Berahtooz, Berehtgis, Dr. — Beck-

tolsheim
%

Bertolfeaheim , Bertolvesheim und Bertholfesheim 766 a. a.,

Beralfesheim 793 u. a., Berahtolfesheim 798, Badolfisheim um 800,

Bertoldisheim 1266, Bechtolfesheim 1366 u. a., Bechtoldesheim und

Beohtelsheim. Perahtolf, Berhtolf, Bertolf. — Bermersheim (bei Alzei),

Bermaresheim 768, auch Bermansheim, Bermersheim 770 u. a., Ber-

mar, Bermer, F. — Bermersheim (Kreis Worms), Bermotesheim 780,

Bermodesheim 782 u. a., Bermersheim 782 u. a., Bermodersheim 791,

Bermutesheim 802, Bermutisheim 838, Bermesheim 1260. Bermod, F. —
Biebdnkeim und Biebelsheim, Bybelnheim und Bibelnheim 1237 u. a.,

Bibilnheim 1276. Bebilo , Bibilo. — Blodeeheim , Blitersheim 781 u. a.,

Blatmar8heim 782, Blatmarisheim 788, Blittersheim um 1200, Blyders-

heim 1292, Blidensheim 1304. Blithar, Blither, F. — Bodenheim,

Batenheim 756 u. a., Bathenheim und Battenheim 766, Badinheim

1265. Bado, Dr. — Bosenheimy Bosinesheim 782, Buosinesheim 791,

Bo8in&heim 899, Basensheim 1044 u. a., Busenesheim 1135. Boso,

Buoao. — Bretzenheim, Villa Brittanorum 754 u. a., Brittenheim 773,

Breszenheim 779, Brizcenheim 1064 u. a., Brizenheim und Britzen-

heim 1140 u. a., yon einer Niederlassung von Britanniern *). — Buben-

') Dronoke, trsdit. et antiq. Fuld., 8. 6 fg. (Nr. 178). *) Vgl. Archiv VI,

S. 154 fg., mid IX, S. 228.
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heim, Bubinhcim 766 u. a., Bubenheim 1146 u. a., Buvenheim 1234«

auch Bobinheim. Buobo, Bobo, Dr. — Budenheim, Buodenheim 1057,

Budenheim 1200 u. a, Buoto, Buodo, Dr. — BUdesheim, Buodencs-

heim 1074, Budensheim 1154 u. a., Budinsbeim 1181 u. a., Buctens-

heim 1184, Butinsheim 1190. Buodin, Botin, Dr. — Eben dahin Erbes-

biidesheim, Botinsheim 766 u. a., Botinesheim 771, Botensheim 772 u. a.,

Butinsheim 775 u. a., wo das erst im 14. Jahrhundert auftretende Erbes

eineD sp&teren Eigenthtlraer Aribo, Eribo bezeichnet. — Dahttieim,

Dalaheim 766 u. a., Dale 779, Talabeim 797 u. a., Talunweck 821,

Daleheim 1110, Dalhem 1263. Tallo, Dal, Graff V, S. 397. — Dal*-

heim, Dagolfesheim 8. Jahrh. Dagaulf, Dagolf, Dr. — Dautenheim,

Dudanheim Cod. Lauresham., Dutenheim 781, Dudenheim 1494. Tuoto,

Duodo, Dr. — Dexheim, Thechidesheini 774, Dedichestein 889, Dechis-

heim urn 1225, Dechesheim 1264, auch Deckesheim. Dago, Daggo
(Deko, Deck) F. — Dienheim, Deinenheim 756, Dinenhoim 764 u. aM
Dienenlieim 766, Dinheim 770 u. a., Deninheim 774; Teinenheim 775
u. a., Tinenheim 778, Teinenheim 797, Dionenheim 835, Thionen-

heim 893, auch Deonenheim und Theonenbeim, Dynheim 1222. Vgl.

Dionot, F. — Dieiersheim. Theotrich, Dr., Dietrich. — DUtesheim^

Tinesheira 778, Tidineaheim 791, Thitensheim 1214, Thyeenheim 1316,

Tyeinheim 1320 u. a., Theudan, Dudan, Tutan, F. — Dolgesheim,

Dulgisheim 769 u. a, Dulfisheim 776, Dulgensheim 779 u. a., Dulgahes-

heim 788, Dulgesheim 790 u. a., Dalgensheim 801, Tulgesheim 803,

Dolgieheim 1272. Tulga, Tolga F., Tulcho Graff V, S. 421. — Dromers-

heim, Truhtmarneheim 756 u. a., Truthmaresheim 763 u. a., Truch-

maresheim 767, Trutmaresheim 813 u. a., Truchmaresheim 816, Tro-

menheim893, Dromirsheim 1139, vTromersheim 1382. Druhtmar, Tniht-

mar, F. — Dorndilrkheim, Durincheim 763 u. a., Thurincheim 766 u. a.,

Turinchen 770, Turingonheim 772, Thuringeim 774, Thuringoheim 825,

Thurincken 1064. Thurinc, Dr. Zur Unterscheidung von anderen Orten

gleichen Namens ist der Genitiv von Torro, Toro vorgesetzt. — Dxttels-

hnim, Ditelsheim 774, Titelsheim 777, Dittelsheim 827, Dittelnsheim

1278 1
). Tutilo (Dudilo) Graff V, S. 382. — Ebersheim, Eberolfesheim

764 u. a., Evereheira 1023, Ebernsheim 1092, Ebrensheim il84*).

Eberolf, F. — EckeUheim, Eckilsheim 1360 a. a., Agilo, Egilo de* Cod.

Lauresham. —r Eimsheim, Uminisheim 762 u. a., Ominesheim 766 u. a.,

Uminesheim 767 u. a., Umanesheim 803, Umesheim 806, Omoisheim
und Huominisheim urn 800, Omunheim 824, Ymmesheim 1334, Ums-

') Vielleicht auch Dabilesheim and Tubilesbeim SOS, die jedooh anf altes

tobal, dobel, Scblucht binweisen. ') Leicht mSglicb sind bier VerwechBolungen

mit lbersbeim.
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heim 1485, Uramo (Genitiv Ummun) trad. Wiz. Nr. 41. — EUheim,

Elisinhaim 793, Elsinhaim 793 u. a., Elisinsanheim 795, Egellesheim

1184, Igelesheim 1200. Eliso, Dr. — Ensheim und Enzheim, Aonenis-

heim 769, Gennesheim 785, Onesheim 849 u. a., Ennensheim 1224,

Onisheim li;83 u. a., Oninsheim 1302, Onensheim 1304, Onsheim 1375,

Oni, Ono und Anno, Enno, P. — Eppelsheim, Ebbelesheim 782, Ebblis-

heim 790, Eppilnsheim 1305 u. a., Epilinsheim 1310, Eppalheim 1378,

Ebilo, Epilo, P. — Es8enheim
9

Hesinesheim 1023, Hesenesheim und

Esenheim 1140, Isenheim 1147. Haso und Iso, Isso, F. — Fldraheim

(Ober-, Nieder-), Fletersheim 768, Florlesbeim superior 776, Flarides-

beim und Flaritesheim 783 u. a., Flersheim (Vlersheim) 1026 u. a.,

Phleresheim 1141, Vluersheim 1233 u. a., zum Stamme Flor oder zu

Fledrad (F.). — Fbnheim, Flanenheim 764, Flanheim 769 u. a.,

Flaanheim 787, Flannenheim 793, Flanconheim 823, Vlanheira 1243,

Flainheym 1299, zum Stamme Flan. — Framersheim^ Frecmaresheim

775, Fraramaresheim 936. Frigmar, Fraomar, auch Frambar, F. —
Freilavbersheim , Uffiliubesheim 766 u. a., Hufileibefcheim 801, sonst

Leibere8heim 767 u. a., Leubenheim 1410, Fryleibersheim 1507. Hufo

und Liubberi, F. — Freimersheim, Frimersheim 767 u. a., Frigmers-

heim 770, Frimersheim 775, Frymersheim 1252, sp&ter Freimeresheim

und Vreimersheim. Fridumar, Fredemar, F, — Freitoeinhei>n x

) }
Uuihin-

beim 772, sonst Eber-winesbeim Droncke, trad. Fuld., Eberuuines-

beim 791. Eburwin, Eberwin, P. — Frettenheim, Frittenheim 766 u. a.,

Fruttenheim 774, Fritenbeim 775. Priddo, Fritto, F. — Friesenheim,

Friesenbaim 803, Vrisinheim um 1200. Friso, Fries 9
). — Gabsheiniy

Caisbotesbeim 770 u. a., Cheisbotesbeim 772 u. a., Keisbotes-

heim 774, Gesbolsheim 776 zu Gaisbot bei F. — Gaualgesheim,

Alagastesbeim 766 u. a., Algesbeim Marcha in pago Gaugia 1109,

Alegesbeim 1112. Alagast oder Alachgast Cod. Lauresham., sp&ter

Algast, Elgast — Gaubockelheim^ Beckelnheim 1128 u. a., auoh Beckel-

heim, Goubeckilnbeim 1329, Gaubiekelheim 15. Jahrh. Bicoo, Becco

(Beccilo), F. — Gauhheun, Gauzoldesheim 772, Gauwels-heim 1275,

Gauwilsheim 1292, Gawelsheim 1454, auch Gauelsheim. Gauzold. —
Gimb8heitn, Gimminheim 766 u. a., Gimminsheim und Gimmenheim 770,

Gemineeheim 813, Gamanesheim 884, Gimmascheim 1070. Gimmund,

Gimmunt Cod. Lauresham. — Gonsenheim, Guntzinheim 774, Gunsen-

heim 775 u. a. Gonzo, Gunzo, Dr. (nicbt vom Bache Gonz). — Grok-

heim, Graulfesheim 782, Graolfesheim 801, Groolfesheim 823. Graulf

!
) Beichsdorf des Ingelheimer Grundes. 5

) Nach Anderen soil Friesenheim

eine von Karl dem Groften angelegte Friesencolonie sein.
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(Grauvolf) trad. Wiz. Nr. 16. — Gtmbaheim, urkundlieh auch Gumins-

heim aus Gumundesbeira. Gummund, Dr. — Gnndersheim, Guntmares-

heim 776, GontmarBbeim und Guntramesheioi 798 u. a., Gunderamea-

heim 849, Gumaresheiin Lorscher Hubenregister, Gurumersheim 1263,

Gundramisheim 1267. Gundemar, F. — Ouadheim, Guntheim 774 u. a.

Gundo (Gundus trad. Wiz. Nr. 62). — Hackenhem, Halrinesheim 1023,

Hukinesheim 1026. Hagino Cod. Lauresham. — HamgemoahUieim. Walah,

Dr. (Hangen = am Abhang). — Hangenweisheim, Witzum 773t Wiasen

und Wiasen 1306 u. a., Hangendwissheim 1538. Wizzo. — Harxheim,

Harasheim 767 u. a., Haresheim 768, Arasheim 770 u. a., Hararesheim

797, Harahesheim 813, Harauuesheim 835. Haro, Haric, Haricho, F. —
HechUheim, Hehhidesheim 808, Hechedesheim 1150 u. a., Hechedis-

heim 1128, Hechedesheim 1185, sp&ter Heckesheim und Hegaheim.

Hahico, Hahit, Hehith, Dr. — Heideshetm, Heisinisheim 779 u. a., Hein-

sine&heim 1051. Heido, Dr. — Heimersheim, Heimradesbeim 771 a. a.,

Hemrade&beim 791, Heimrideeheim 794. Heimrad, trad. Wiz. Nr. 139.

— Heppenkeim (im Locb und an der Wiese), Heppbenheim 766 u. a

,

Hepfanbeim urn 790, auch Hepfenheim. Happo, Dr., Heppo (Hepfo),

trad. Wiz. Nr. 215. — Henmsheim, Harlesheim 771, Herliabeim 1248,

Herlesheim 1253 u. a., Hariulf, Heriulf Cod. Lauresham. — HiUben-

heim (Ober-, Nieder-), Hilbridesheim 1108, Helbridesheim 1128, auch

Hilbirsheim, Hilversheim und Hilwersheim. Hildibert, Hildebert Cod.

Lauresham., Hilbert. — HiUesheim, urkundlieh auch Hillereheim und

Hilsheim, sonst Hildebodesheim im 8. Jahrhundert und Hilbotesheim.

Hildibodo, Hiltbod, F. — Ibershebn^ Ibernesheun 766 u. a., Ibersheim

774, Ibernsheim 1143. Eburin, Dr. — Ingelheim (Ober-, Nieder-),

Engilonheim 822, Engilinheim 826, Inglenebeim 831, Ingilenhein

und Hingilenheim 855 u. a., Ingilunheim 874 u. a., InguHnheim 889,

Ingelesheim 891, Ingelneheim 893, Ingelnnheim 937, Ingelenhetm 940,

Ingelinheim 961 f Ignelinheim 1051. Ingilo, F. — Ippesheim, Uppo,

Dr. — Jugenheim, Juwilenbeim, sonst Gaginheim 767, Jagenheim 966,

Gogenbeim 973, Gugenheim 1112 u. a. Gogo, F. — Kettenheim,

Kutenbeim 1298, Kedenheim 1366, Kiedenheim 1400 u. a., aucb Keiten-

heim. Cheto, Dr. — Kongernheim (aucb Bos-), Cuningesbeim 782,

Kemminesheim und Cbunningernbeim Cod. Lauresham., Cuningero-

heim 804, Eungernheim 1261 u. a., Kennigheim 1413 u. a., Konigeim-

heim 1464. Chuniher, Chuneger, F., oder Cuniag. — Leiaelheim, Luciln-

heim um 1200, Lussenheim 1213, Lutsilheim 1289, Leuselbeimb 1519,

Leiselnheim 18. Jabrb. Liuzilo (Liuzila, Graff, IV, S. 1123). — Lons-

heim, Laonisheim 776, Lonesheim und Longistisheim 8. Jahrb., Lohenges-
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heim 1234. Lamms, Loflico, Lonicho, F. — Metteaheim, Metdanheim
877 u. a., Methenheim 1141, eonst auch Methersheim, Meddersheim,

Metemenheim. Matto, Dr, Mette. — Mohheim (Melsheim), Meldrisheim

771, Meldridesbeim, pum Stamme Maldra 1
), — Mommenheim, Momen-

heim 764 u. a., Muraenheim 765 u. a., Mominheira 766, Momonheim
771, Muomanheim 819, Muminheim 1091, Mummenheim 1145 u. a.

Muomo. — Moneheim, Manulfesheim 766, Munesheim und Mannesheim
773 u. a., Mumeeheim 1141, Munsheim 1265 u. a., Munulf, Munolf, F.

— MtLnzernheim^ Munzinheim 765 u. a., Monzinbeim 766, Munzan-
heim 777, Muntzenbeim 1366, auch Munceuheim. Munzo. — Ocken-

Aitm, Ockesheim 1182, sonst Ockenheim und Uckenheira. Huccho,

Hucco, auch Occo^ F. — Odemheim (auch Gau-), Hoternheim 871,

Odenheim 1200, Oternheim 1208. Hothar, Othar, F. — Offenheim,

urkundlich Offinheim utjd Uffinheim- Uffo, Offo, Dr. — Oppmheim
(auch Wies- oder Bos-), Obbenheim 774 u. a., Uppenhejm 9. Jahrh.,

Oppinheim und Opinheim. Oppo, Opo, F. -r Paftenheim, Pattenheim

757 u. a. Patto pder Parto (^ardo, Dr.). — Pfeddersheim, Paternivilla

763 u. a., Paternovilla und Patronivilla 771, Phetersheim 774, Pathernes-

heim 871, Pedersheim 1044 u. a., Pedernsheirn 1304, bei der dem
heiligen Petrua geweihten Kirche. — Pfiffligheim, Phephilineheim 1068

u. a., PhepbcJinobeim 1141 u. a., Puffelkum 1181, Fefflincheim 1240.

Babilo, Pepilo, FM wenn nicht besser phephilino als Ableitung von

pbapho anzunebmen ist — Pleitersheim, Blrtirsheim 1367, Bleitersbeim

1498. Blithar, Blither vgh Blitegar trad. Wiz. Nr. 194. — EheindUrkheim

(am Rhein), Rindorencheim 1266, Reindurkbeim 1281, Rindurincheim 1298,

Dojrenkeim 1439. Thurinc, Dr. — Saulheim (Ober-, Nieder-), Sovvuil-

heim 763, Sowemheim 764 u. a., Sauuelnbeim und Sowilnbeim 766,

Sonelnheim 770, Souilenaim 773, Sauuilenheim und Savuvilenheim 774,

Sauvilenheim 779, Sauwelnheim 1200, Souelnbeim 1219, Sowelnheim

1220, Sauwibibeim 1311. Savalo, Sauulo, Soul, Dr. (nach anderen von

einej in der Nftbe befindlichen alten Grenzs&ule benanirt). — Schimbs-

heim, Sehimmesheim 1246 u. a., Schemmenesheim 1259, Schjmesheim

1261. Scim, Scinus F. oder fihnlich. — Schomsheim, Scoronishaim 782,

Scornesheim und Sconesheim 8. und 9. Jahrh., auch Schonsheim.

Scoranu&Cod. Lauresham. —- Schwabenheim (Pfaffen-, Sauer-) a
), Suabo-

heim 765 u* a , Suabeheim urn 800 und spttter, Suabheim 1023, Suave-

*) Vgl. Fftrstemann, Namenb. I, S. 901 and das els&Gische Melsheim, Meldrides-

heim, Meldrihesheim. *) Pfaffen-, Ton einem Ton den Orafen Ton Sponheim ge-

stjfteten and 1300 dem Erzbischof Adalbert, voa Mainz tibergebenen Kloster. Sauer-,

am Selz- (Salz-) bache.
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heim 1044, Suabenheim 1130 u. a., Suapheim 1217, auch Swofheim
und Swabheira. Suab, Suabo, Dr. — Siefersheim^ Sigifrid, Sieferl. —
Spiesheim, Spizisheim 770 a. a., Spizesheim 790 u. a., Spiozesheim 8. Jb.,

Spizheim 1246 u. a., Spiezesheim 1270, Spisheim 1275. Spioz, Spies.

— Spon8heim (Spansheim), Spansheim 1317, zu dem Stamme Span. —
Steinbockenkeim , Buggenheim 1141. Buoggo, Dr., Buggo, Bucco, F.

(nicht zu buocha, Buche 1
). — Udenheim, Otenheira 773, auch Oden-

beim, Utinhoim 1250. Uoto, Oto, Ddo, Dr. — Undenheim, Undo, F. —
Vendersheim , Uuentilesheim 841, Fendersheim 1424. Wantilo, Wentil,

Dr. — Volxheim, vielleicht Fo(l)chesbeim 827. Volco oder Folcbolt

Graff III, S. 507. — Wachenheim, Wacchanheim 764, Wackeheim 770,

Waccanheim 782. Wacho, Dr. — Wackernheim , Uuacharenheim 756

u. a., Uacharenheim 772, auch Wacharenheim , Wakirnbeim 1269.

Wachar, Dr., Wacar trad. Wiz. Nr. 252. — Wahlheim, Walaheim 778,

spater auch Walheim und Wahlen. Walah, Walh, Dr. — WaldUlvtrs-

heim, Ulfireitesheim 770, Ulfretisheim 779, Ulfridesheim 783, Ulvenes-

heim 897. Ulfrit Cod. Lauresham. — WaUertheim, Walertheira 1250.

Waltrat, Dr. — Weinheim (auch Gau- und Nieder-) , Wigenheim 771

u. a., Wigeheim 774, Gautzwinesheim 774, Uuiginesbeim 897, Wihen-
heim 1044, Wychenheim 1311. Wigo, Wiho, F. - Wetnohhe'm, Winolfes-

heim 789 u. a., Uinolfesheim 790, Winolvesheim 801, Winoldesheim

1257 u. a., Winoldisbeim 1259, spftter auch Winoltsheim. Winulf,

Winolf, F, — Weinsheim, Vuincsheim 804, Vinimisheim 825, Vuainea-

heim 827, Uuiginesheim 897, auch Winsheim, Wissenheim, Wisheim.

Wino, F., auch Wigino. — Welgesheim, Welingesheim 770, Welgins-

heim 1338. Welung, Willung, Dr. — Wendehheim, Wendilsheim 767

u. a., Windel8beim 776, Wentilesheim 841, auch Wandilesheim and
schon frtlhe (im 8. Jahrbundert) Wendelsheim. Wentil, Dr. — Winter*-

heim (Grofi-, Klein-). Wintar, F. — Ebenso Wintersheim , Wintresheim

765 u. a., Wintrisheim 766, Wentrisheim 774, spftter Winteresheim

und Wintheresheim. — Wolfsheim, vielleicht Geboltesheim in Schen-

kungsbriefen an das Kloster Fulda*). Gebolt F. , nach der jetzigen

Form Vulf, Wolfo Cod. Lauresham. — Wo'sheim, Vuanesheim um
790 u. a., Wanesheim 1257, auch Wansheim. Wano, Dr. — Zornheim,

Zarezanheim 771, Zarenheim 782 u. a., Zarneheim 1184, Zarnheim
1200. — Zotzenheim, urkundlich auch Zozinheim. Zozo, F. — Von
ausgegangenen Orten: Baldrisheim 8. Jahrh., Balgesheim 1255 (bei

Guntersblum). Baldrih, Baldher, Dr. — Byllenheym 1314, 1370, Beln-

*) Vgl. Kellner, die Ortsnamen dea Kreisea Hanau 8. 6. *) Droncke, trad
#

et antiq. Fold.
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heim 1350, Byiinbeim 1370 »). Bilo, Billa, F.— Blidensheim und Blydens-

heim 13. and 14. Jabrh., Bleydesheim (bei Hahnheim). Blida, Blidina,

Bliding, F. — Bunnenheim 1280 a. a., Bunninhem 1288, Bunheim 1299

u. a., Bonnenheym 1300, Bunninheim 1311, Bonhein) und Bonnheim

14. Jahrh. (jetzt die Bonnheimer Hflfe). Buno, Dr. — Dyesinheim 1367

(bei Badenheim, wo noch das Desenheimer Feld). Diso Cod. Laures-

ham. — Duncinesheim 782 u. a., Duncenesheim 1111, Dulcenesheim

1139, Dulcensheira 1190*). Dundo Cod. Lauresham., Tunzi. — Agridis-

hnm 765, Agride8heim 769, Agrisheim 846 a. a. (auch Agersheim),

Ergirsheira 1246, Egersbeim (bei Kettenbeim). Agroidis, F. — Gozolves-

heim 790 u. a., Gosolvesheim 1023, Guozolvesheim 1026, Gosolvesheim

1330, Gosilzheim 1355, Goszilsheim 1365, Gttselsheim 1492, Gossel-

heim 1673 (bei Eckelsheim)*). Gaudolf, Gozolf. — Betdenesheim 1162,

Heddesheim 1177, Hedenesheim'1197, Heddensheim 1205 (der frtthere

Name von Stadecken). Hedin, Heden, Hedena, F. — Megelsheim

(frtiherer Name von St. Jobann). Megilo, F. — Das im Jahre 1516

durch eine Wasserflutb zerstttrte Nordolfesheim 1073, Nordolvisheim

1157, Nordisheim 1200, Nordolvesbeim 1238, Nordoltsheim 1288, Nor-

delsheim 1313. Nordolf trad. Wiz. vom Jabre 714. Rumersheim 1193

and 1273 (Rommersbeimer Mllble bei Sulzbeim). Hraodmar, Dr. —
Rudolfesheim 765 u. a., Rodulfisheim 774, Hruodolfesheim 802, Rodolfes

heim 825, Rudersheim 1190, Rudelsheim 1418 a. a., Rudilsbeim 1497 4
).

Hruodolf, Dr. — Sarlisheim 1285 n. a., Sarlesbeim 1330 u. a. (bei

Bamberg). Sarilo, Sarelo, F. — Walesheim 1145 u. a., Walsheim 1177

u. a. (jetzt Heidenfahrt). Walah, Dr.

Mit ahd., mhd. hof, Hof (Dak Plur. hoven) Bind die Zusammen-
setznngen

a) adjectivische in Starkenburg: Frohnhofen, mit ahd. frdno, frona,

frdn, dem Herren gehttrig. — In Rheinhessen: Osthofen, Hostoven 765,

Ostova 784. — Weethofen, Westobin 1237.

b) appellativische in Starkenburg: Seehofen, mit ahd. seo, se,

Wasseransammlnng. — In Rheinhessen : Pfaffenhofen, ahd. phapho. —
Die frttbere Vorstadt von Mainz Seikofen, Selboven 1182 u. a., Sel-

hovia 1319, mit ahd. sala, seli, Herrenhof.

*) Bei Kleinwinterbeim. *) Bei Hechteheim. *) Vgl. Archiv XIV, 8. 744

und 745. *) Die Einwohner dee in jedem Jahre yon Oberschwemmnngen bedrobten

Ortes rerlieften denselben im Jahre 1828 und siedelten sich an einer hOher gelegenen

Stelle an, dem heutigen 'LudwigahOhe', an deasen Ratbhanse am 26. August 1822 der

Grundatein gelegt wnrde.
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c) mit Personennamcn io Starkenburg: AllertsTiofen, urkundlich

auch Aller8bofen. Altrat, Dr., Althard, Adalhart. — Dudenhofen, Duodo,

Dudo, Dr. — Ernsthofen, Ernnst, Dr. — Sickenhofeii^ Siegenhouon una

836, Sickenhouen 1246, Syckinhoven 1340. Sigo, Siggo, Dr. — Das

rheinhessische Ujjfhofen. Uffo, Dr.

Ahd. hutta, Hfltte, zeigt Kortelshiitte. Ebenso vereinzelt stent

Winterkasten, Winterchasto 795, Wintercasto 1012, zur Seheuue (ahd.

chasto), welche zur Aufbewahrung der Winterfrucht dient.

Den Dativ chirihbun von ahd. chirihha, kiricha, Kirche, zeigen:

Beedenkircherii Betenkiricha 1012, Bettenkircha urn 1040 u. a., Baden-

kirchen 1420. Betto, Beto, Dr. — Neunkirchen^ Nuenkirchen 1227,

Nuwenkirchen 1347, Nunkirchen 1387 u a., ahd. niuwi, neu. — Weis-

kirchen
1
Wizzinkirchin 1305, Wyaenkirchen 1339 u. a., Wyskirchen

1425. ahd. hwiz, wei(5. — Seckmauem, Sickinmuren 13. Jahrh., Secken-

muren 1366, Seckmuren und Seckmawren 1408 ist eine Zusammen-
setzung von ahd. mura, Mauer, mit dem Personennamen Seggo, Sigo,

Sicco, Dr.

Mit ahd. rod (rode, roth), Rodung sind zusammengesetzt in Starken-

burg: Bockenrod, Bockerode 1324, Buckerode. Bocco, Bucco, Buoggo,

Dr. — IJassenrod, Hassenrode 1316 u. a. Hasso, Dr. — Hqttenrod, Hatto,

Dr. — Herchenrode, Hirchinrode 1392, Hirchinroden 1398. — Hummet-

roth, Humbrechtenrodo 1314, Humerode 1438, Hunrode 1443. Hum-
perht, Hunbreht, F. — Nqnrod, urkundlich auch Nanterode. Nando, Dr.,

Nanno, Nonno. — Die ausgegangenen : Afzenrode 1431 (bei Beeden-

kirchen). Azzo, Hazzo, Dr. — Hohenrode y Hanrode, Hunrode 15. bis

18. Jahrb. (bei Reichenbach). — Unrode, Unrade, Uhraden im 15. Jahrh.

(bei Lengfeld) mit der Bedeutung wtiste Rodung.

Ahd. saza, mhd. saze, Sitz, Wohnort, mit dem Adjectiv niuwi,

neu, zeigt Nouses (Frauen-, Ober-, Schlofl-). — Mit dem die n&mlicbe

Bedeutung besitzenden ahd. gisazi, mhd. gesaeze (Ges&fl) haben wir:

Etzengtsdfit Eczenges&ss und EtzengeseBse 1398, zu Ezz<>, Dr. —
Falkengestifi, Valkengesesse 1321 u. a., Walkengesesse 1398, zu Walcho,

Walco, F, — WeiiengeiaJ), Widengesehes 1113, WittingengeB&ss 1350,

Willingesasse 1366, Wydengesease 1397 u. a,, zu Wido oder Willing

(Willung, Dr.).

Mit SchloB haben wir das im 15. Jahrhundert vom Pfalzgrafen

Friedrich I. erbaute Neuschlop.

Die Composite von ahd., mhd. stat, spftter statt, stadt in d«r

Bedeutung von Stfitte, Wohnsitz sind
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a) adjectivische in Starkenburg : Crumstadt, Crutnbstat 1248 u. a.,

Crumbestatt 1276, ahd. crumb, krumm. — Hochetadt zu ahd. hdch,

hoch. — Langstadt, Langenstadt 1267, Langestadt 1333 u. a. — Michel-

stadt, Michlinstad 796 u. a., Michlenstat 819 u. a., Michilinstat 821,

abd. mihil, mihhil, raid, michel, grofi. — Neustadt, Nuenstat 1113,

Newenstat 1456, ahd. niuwi, neu. — Die frtlhere Vorstadt von Die-

burg Altunstat urn 836, Aldenstat 1429.

b) appellativische in Starkenburg: Hochsteiten, Hobesteden 1318,

Hofstaden 1431, auch Hostet, zu ahd. hdba, huoba, Hube oder zu

hof. — Kleestadt, Clestadt 1376, Clegstatt 1398, zu ahd. chl§o, mhd.

kle, Klee oder zu ahd. hleo, Grab- oder Grenzhtigel. — Stockstadt,

Stochestat, Hubenregieter des Klosters Lorsch, Stockeetat 1184 u. a.,

Stocstat 1252, zu ahd. stoc, stoch, beim Roden stehengebliebener

Baumstock. — Seldgenstadt , eastrum Selgnm in einer rttmischen Jn-

schrift des 3. Jahrhunderts , Saligunstat um 836, Selegonostat 1002,

Selegen- und Selgenstat 1255 u. a., Selginstad 1355, nach Buck 1

) zu

keltischem selgon= venatio, Jagd, nach Steiner 2
) von einem deutschen

salig in der Bedeutung Weidensumpf. — In Rheinhessen: Mdrstadt,

Merstat und Merstatt 764 u. a., Meristat 774, Mergistat 835, Merge-

stat 859, zu ahd. mari, meri, Sumpf, Moor.

c) mit Eigennamen in Starkenburg: Bobstadt, Babestat 776 u. a.,

Bopstat 1443. Babo, Dr. — Biirstadt, Birstat 767 u. a., Bisinstidi 768

u. a., Bisistat 770 u. a., Bieestat 795, Bisenstat 1113, Birrstadt 1275

u. a., Bergstadt 1319, Birgstatt 1455. Biso, F. — Darmstadt, Dar-

mundestat um 1094, Darmbstatt 1330, Darmestad 1360, Darrastat und

Darmstad nach Einigen von dem Bache Darm, und zwar wo derselbe

rntindet, d. h. aus dem Walde tritt, besser aber und besonders weil der

Name Darm nicht die alte Bezeichnung des Baches ist, von einem Per-

sonennamen Darround, Taramund. — Eberstadt, Eberstat 782 u. a.,

Herberstat 950 u. a., Eberstaidt 1446. Ebur, Ebaro, Ebero, F. —
KaUstadt, wohl Kadold, Katolt, F. — Konigstadten , Steti 882, Steden

1258 u. a., Kdnigsteden 1426 u. a., Konecksteden 1446. Kuning,

KSnig.— Pfungstadb, Phungestat 785 u. a., Pungestat 836 u. a., Funge-

stat 1113, auch Pungstadt und Punstat, unerkl&rt, wenn man nicht

anDehmen will, der Ort sei von einer aus Puniern bestehenden r(5mi-

schen Eohorte gegrtindet worden. — Bamstadt (Ober-, Nieder*), Ram-

statt 1318 u. a., Ramstede 1319. Hraban, Ram, F 3
). — Umstadt (Groft-,

Klein-), Autmundisstat 766 u. a., Autmondistat 772, Ohmestat 824,

*) S. 267. *) Das castrom 8elgum 1858, Zur Urgeschichte der Stadt Seligen-

stadt 1863. ') Nach Arnold, S. 647, vielleicht zn ahd. ram, Widder.
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Omuotestat 889, Ommuntestat 923, Omunstadt 1158, Omstat 1360.

Audemund, Autmunt, Otmund, Omunt, F. — Wallersttidten , Waller-

stetteii 1407 u. a. Waldirich, Waldrich, Dr. — Weiter*tadt, Widerestat

948, Widerstat urn 1210, Witerstat 1254, Weiterstat 1272, Weiderstatt

1282, Witerstad 1292. Withari, Wither, Dr. — Das ausgegangene

Otterdstadt urn 770, Otterestat 100?, Otterstatt 1423 (bei Bttttelborn).

Authari, Otheri, Other, F.

In Rheinhessen : Engelstadt, Engelstad 1197. Angilo, Engilo Graff

I, S. 348. — Worrstadt, Weristat 963 u. a., auch Wer- und Werrstat

WariD, Werin, Dr. (nach Anderen aus Vari statio entstanden).

Mit ahd. wilari, Weiler, sind endlich zQsammengeaetzt in Starken-

burg: Bonsweiher, Panzwilier 1320 a. a., Panzweiler 1391. Panto,

Panzo, F. — Das ausgegangene Glefeswilre 1141, Glefswilre (bei

Lampertheim). — In Rheinhessen: Horrweiler^ Holwilre 1233, Hor-

wiler 1311, Harwiler 1465 u. a., zu ahd. horo, Sumpf. — Lorzweiler,

Lorenzenvillare am 790, Lorzwilre 1258, Luizwilre 1272, Lortzwilre

1308 u. a. Lorenzo Cod. Lauresham.
DAKM8TADT. LUDWIG B08SLER.

ZUM RUODLIEB.

Zu den von Seiler auf S. 51 — 63 seiner Ruodlieb-Ausgabe zu-

sammengestellten M&rchen und Novellen, welche die Erz&hlung von

den drei Lehren in allerlei Variationen bieten, gehort auch folgendes

litauisches M&rchen aus Schirwindt, gedr. in Schleichers lit. Lesebuch

(Prag 1857)*), S. 149—152, mit der ttberschrift „ape* v6nq ga8pad6riua

(von einem Landwirt).

Ein zur Stadt reisender Landwirt kauft von einem Manne, den

er nach dem Wege gefragt, ftlr 300 Thaler drei Lehren, weil dieser

sagt, daC eins seiner Worte 100 Thaler werth sei. Sie lauten: 1. Dieser

Weg gerade aus — das ist auf (fur) heute, und jener Weg, der herum-

geht — das ist auf (ftlr) morgen ; 2. Kehre nie in einem Wirthshause

ein, wo der Wirth alt und die Wirthin jung ist, sonst wirds dir schlecht

gehn; 3. Wenn du einmal sehr zornig bist, so verspare die H&lfte

deines Zornes auf den folgenden Tag, lasse nie den ganzen Zorn an
e*inem Tage aus.

*) Obersetzt in : LiUuische M&rchen, Spriohwftrter, Rithsel and Lieder, ges. and
fibers, yon A. Schleicher, Weimar 1857 (S. 39 ff.).
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Sp&ter ilbernimmt er den zweiten Wagen eines an seinem Hofe

vorbeireisenden Kaufmannes zu fahren, da dessen Knecht gerade ge-

storben. Sie kommen an die beiden Wege und der Kaufmann fragt,

wo sie fahren sollten. Der Landwirth sagte: „Wir wollen den Weg
auf morgen fahren, denn der ist besser." Der Kaufmann aber wollte

den Weg auf heute fahren — so fuhr denn jeder einen andern.

Der Landwirth langte auf dera guten Wege sehon um Mittag beira

Wirthshause an, doch der Kaufmann brach auf dem Wege ftir heute

ein und erlitt da manchen Schaden, und w&hrend er sich abqu&lte

und im Sumpfe waten mufite, wurde es Abend ehe er die Schenke

erreichte. Weil aber darin eine junge Frau und ein alter Mann waren,

machte sich der Landwirth fort; der Kaufmann jedoch tibernachtete

dort Ala nun der Wirth ins Dorf gegangen war, kam zu dessen Frau

ihr Liebhaber, ein junger Herr, und legte sich mit ihr ins Bett So

fand ihn der Wirth bei seiner Rttckkehr, stach ihn mit einem Messer

todt und legte die Leiche auf den Wagen des Kaufmanns, wtthrend

dieser schlief. Am anderen Morgen erfuhren die Bewohner bald, dafi

man hier einen Todten gefunden habe; sie liefen zusammen, ergriffen

den Kaufmann und legten ihn ins Gef&ngnifi, da sie ihn trotz aller

Unschuldsbetheuerungen ftir den Th&ter hielten — Wagen, Pferde und

alle seine Waaren wurden ihm wegen des Mordes verkauft.

Als der Landwirth hiervon httrte, kehrte er mit dem Wagen voll

Waaren nach Hause zurilck. Bei seiner Frau safi in der Stube ein

junger Mann und plauderte mit ihr, es war sein Sohn, der eben von

den Soldaten heimgekommen war. Da er ihn aber nicht erkannte,

sondern ftir einen Liebhaber hielt, wollte er den Fremden schon mit

dem Messer todtstechen, als ihm die Lehre einfiel: verspare die H&lfte

deines Zornes ftir den anderen Tag. So zog er sich zurtick, legte

sich zu Bette und erkannte am andern Morgen, als er aufstand, seinen

Sohn. Fr&hlich erzfthlte er alles, was ihm begegnet war, behielt den

Wagen mit den Waaren, und sie lebten darauf in Gltick und Freude

mit einander.

Das M&rchen gehiJrt zu der „irisch-corni8ch-franz5sischen Fassung"

(Seiler, S. 67), bat aber eigenthtimliche Abweichungen. Was der „ Weg
auf heute" und der „Weg auf morgen" bedeuten soil, ist mir nicht

klar geworden.

LEIPZIG, Februar 1884. FERDINAND HOLTHAUSEN.

GERMAN1A. Neoe lUihe XH1. (XXIX. Jahrg.) 23

Digitized byGoogle



338 A. JEITTELES

FARBEMITTEL UND ANDERE RECEPTE.

In derPergamenthandschrift der InnsbruckerUniversitatsbibliothek

Nr. 355 stehen mitten unter anderen, raeist lateinischen Bestandtheilen

folgende deutsche Recepte:

(fol. 100b) Wie man varbe machet.

Das ist das man varb machet, auf welherlai man wil, der nem
zynober und reib das wol auf einem herten stain mit alannwazzer

und d& mit verb. Wil er rdt varb tunchel machen, sd mische si

mit swartzer varb oder mit gruensp&t und ie alaun d& pei; das

5 sol alles gesoten werden in ezzeich, und presilig sol man nemen

und sol die sieden in menschenharn und auch presili mischen mit

alaun, daz gemachet wirt mit ezzeicb oder mit ham. Man sol nemen
minig und sol die sieden mit ezzeich, . die varb wirt ziegelvar, und

sol das mischen mit alaun, und ein pluom, stet auf dem velde, din

10 ist zindlot, die sol man auch sieden in alannwazzer und durch ein

tuoch truchen und d& mit verben.

Man sol nemen chrebsen und sol die gar wol sieden in wazzer

und aus dem potich werffen was dar inne sei, und alles dar nach

sieden und sol si dar nach stozzen in einem morscher und durch

15 ein tuoch truchen und sol das mischen mit alaun, so wirt diu varb

ziegelvar; ob er die varb dunchel welle machen, sd nem gruenspat

dar zuo.

Swer gruen varb welle machen, der nem gruensp&t und siede

daz in harn, und alaun misch dar under und gumi ein tail und

20 verb d& mit; wil er die varb liehter machen, so nem gelbiu varb,

dar zuo auripigmentum und verb d& mit.

Swer gelbiu varb machen welle, der nem auripigmentum und

mische si mit alaun, gesoten in ezzeicb, und verb da mit. Man sol

paizzelpaum nemen und die obern rinde ab schaben, dar n&ch sol

25 man ab schaben daz gruen und sol daz sieden in alftnwazzer und

presili dar under mischen und auripigmentum und verb da mit

Swer plawe varb machen welle, der nem l&sawer in ezzeich

und siede daz mit gumi und mit alaun und verb da mit; wil er

4 gruempdt, Lexer I, 1099. 6 prertlig, presili (Lexer II, 297), Bran lienholt

8 minig, Lexer I, 2144. 10 zindlot, Lexer III, 1123. 24 paizselpaum? fehlt is

den Werterbuchern. 27 Idsatoer, lapis lazuli; Lexer I, 1833 unter l&rtr.
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si tunchel machen, sd nem swartz varb dar under and plawe

pluomen, stSnt in den roggen, und stozze die wol und siude si in

ham und mische daz mit alaun und verb d& mit.

Swer swartz varb machen welle, der nem aychephel und stozze

5 die wol ze pulver und [mische] alaun dar under und siude das in

perchweis mit alaun und in ham und verb d& mit; wil er [si]

tunchel machen, so mische swartz varb dar under. Man sol nemen

holdern und sieden in alaunwazzer, da wirt gruen varb oder swartz

varb aus, ob man es ein tail mischet mit swartzer varb.

10 Nym presilig und massaltereins laup halbes als vil und siude

daz gar wol in ezzeich und nim danne alaun und gumi under ein

ander; sd die presilig und daz massalterein laup wol gesoten sei,

s6 lazze die alaun und gumi dar under erwallen, so verbest du

r6t auf weisses.

Voraus gehen auf fol. 83b folgende Mittel:

Nim abfeilinch und rostiges eisen und waiches pech und lazze

das lange under ein ander sieden, das wirt schoen praun auf rotem

tuoch. Nim attichpleter und reib die und nim indich und reib dar

under und lazze das lang under ein ander dorren und nim ezzeich

5 und [lazze] es alles dar inne erwallen und nim danne alaun und

reib den dar under, die weil es haizze sei, und streich das auf

weizzes, so wirt es schoen plawe. Nim gruen nusschaln und stozz

die under ein ander und lazze das siben tag vaulen in einem heve-

lein und da mit verb Schwartz varb. Nim kalch in ein hevelein

10 und giuzz ein wazzer dar an und misch es vast under ein ander

und l&zz es gewallen, das das wazzer lauter werde, und nim danne

das selbe wazzer und siude die presilig gar wol dar inne und so

es danue gesoten sei, sd misch alaun dar under und verbe da mit

roten zendel.

Ein Blatt weiter (fol. 84) stehn, von anderer Hand geschrieben,

zwischen mehreren in lateinischer Sprache abgefaCten technologischen

Anweisungen folgende deutsche:

8 holdern, Lexer I, 1327 unter holtmter. 10 mauaUeremi , you MaAholder,

Lexer I, 2064.

1 abfeUinch fehlt in den WOrterbtichern. 3 indich, Indigo. Lexer I, 1430.

7 nusthaln Hs. 11 geuallm Hs. 14 zendel, Taffet, Lexer III, 1122 nnter

minddl.

or*
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Nim galitzenstain, chuppfer, gruene weinstain, temper daz mit

ezzich und streich daz wazzer dann auf eysen, daz l&t sich ver-

chtlkgen. So guide daz eysen, als man andreu dinch verguldet

Daz daz eisen etzzet balde. Nim bilsenwurze, zeratdz die

5 und ains farren galle und leg daz in ain glas, daz eben enge sei,

und leg dar umb taubenhor und grab ez in ainen mist; 1& ez ligen

dar inne ain m&not.

Ad mollificandum cornu. Accipe nahtschatsuccum und

snebliez; daz tuo ze ain ander und leg daz horn dar ein.

10 Adindurandumferrum. Nim sant aus ainem quekprunnen,

der in ainer wisen st&t und der den sant auf wirfet, und wasche

in als lange, untz er lauter werde, und triiken in und nim gestossen

swebel, ainez als vil als des andern, und tuo ez zesammen und

nim ain stuke ekgel, daz ungeg&rwet sei, und welle es und gerwe

15 es mit dem sande und mit dem swebel und wurch darauz swaz

du wellest, und stoz ez in ain wasser, dar inne mannes h&r ge-

soten sei, untz auf halben tail ; daz h&r sol niht von frawen sein.

Ad idem. Nim stahel und vermache den in laime, der mit

saltz wol gepert sei, und 14 in truken an der sunnen oder an dem
20 lufte trei tag oder mer und dar n&ch so erglue und erhitze es, und

in solcher hitze wurke ez, swie du wellest. Nim rindercld und

ruoz von dem tache und saltz. Die rindercld prenne ze pulver

und temper daz zuo an ander und netzze mit wasser veil oder

ander dinch uud bes® es mit laim und 14 daz truken und glue es

25 vast und stoz ez in wasser: ez wirt gar hert. Ad idem. In

pukein unsleit gehertet ist gar guot. Ad idem. Nim eisencraut

und wegwart und die weissen wurme, die der phluog auz wirfet,

und stozz zuo an ander und mache ain wasser dar aus; in daz

selbe solt du denne herten.

30 Ad excutiendos schiver. Nim hasenmarch und leg ez

uber den vinger oder uber diu hant; ez ziuhet den schiver aus.

WIEN. ADALBERT JEITTELES.

1 galitzenstain, castogaloe, vitriolum. Lexer I, 728. 8 nahUchcAmtccvm,

ygl. nahtschatesouc bei Lexer II, 27. 9 snebliez? fehlt in den Wdrterbuchern.

13 decs Ha. 14 stukge, unter dem g ein Punkt. 26 pukein , d. i. biieten, Ton
Bocke, Lexer I, 877. 80 e&thendon Hs.
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ZUR TEXTKRITIK DES SPECULUM SAPIENTIAE
CYRILLI.

Der lateinische Text des unter dem Namen „speculum sapientiae

beati Cirilli episcopi" bekannten Fabelbuches, welchen Dr. J. G. Th.

Grfisse im Jahre 1880 im 148. Bande der ^Bibliothek des litterarischen

Vereins in Stuttgart*4 neu herausgegeben hat, bietet trotz des unleug-

baren Verdienstes Gr&sse's um die Herstellung eines lesbaren verst&nd-

lichen Textes der Kritik ein weites Feld, da die erhaltenen Hand-

schriften einen ungemein fehlerhaften und vielfach verstiimmelten Text

aufweisen. Ganz besonders ist es spec. IV, 1 (Grasse a. a. O., S. 105,

Z. 9 ff.), welches dringend einer Emendation bedarf. Es ist dbrt die

Rede von einem Mauskater und einem Schwein. Das letztere stimmt

auf die Pfiitze, in welcher es sich w&lzt, folgenden Panegyricus an:

„0, inquit, quam amoenissimus mini lectus et status hie est dulcissi-

mus, quam mihi delectabilissimus census, quam tarn fruibile balneum

carni meae, aqua refrigerii, stilla roris, transcendens nempe Li-

bani latices, Damasci et Panormitani fontes et in bays et

hanicis lavacra sospitatis." Die leteten Worte sind vollkommen

unverst&ndlich, linden sich aber in alien Handschriften und Drucken (auch

in dem, wie es scheint, Gr&sse unbekannt gebliebenen Cod. St. Flor.

XI, 100). Mit Hilfe einer von mir aufgefundenen, der Bibliothek des

Pr&monstratenserstiftes Schl&gl in Oberflsterreich gehorigen Handschrift

einer deutschen Ubersetzung des speculum aus dem 15. Jahrhunderte

lalit sich diese unverst&ndliche Stelle verbessern. Die Schlftgler Hand-

schrift iibersetzt namlich: „Aber pist daz edlest pade, damit man mag
den gesunt erberbn, da pesser ist wenn alle naturleiche pade, die da

entspringen in dem perig Sicilie, der ethna genent ist." In dem „et

hanicis" ist also ein von ethna abgeleitetes Adjectiv, etwa ethnaicis zu

suchen und „baysu diirfte wohl aus pagis verunstaltet worden sein,

zumal da franz. pays auf lat. pagus zuriickgeht und |das speculum,

wie Gr&sse a. a. O., S. 289, zeigt, viele Ankl&nge an die franztisische

Diction enth&lt. Ich schlage daher vor, anstatt des g&nzlich unver-

standlichen „et in bays et hanicis lavacra sospitatis" mit leichter,

pal&ographisch gerechtfertigter, dem Zusammenhange vollkommen ent-

sprechender Anderung zu lesen: „et in pagis Ethnaicis lavacra sos-

pitatis.
tf Schwieriger und weniger sicher ist eine zweite Anderung,

welche ich vorschlagen mtfehte. Sie betrifft das der eben behandelten
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Stelle unmittelbar vorhergehende: „transcendens nempe Libani latices,

Damasci et Panormitani fontes", welches ebenfalls alle lateinischen

Handschriften bieten (Cod. St. Flor. XI, 100 hat „fontes dulcedinis)".

Dafi auch hierin und zwar in „Panormitani" ein Fehler liege, ergibt

sich aus mehreren GrtLnden: 1. Die Verbindung des Substantivs

„Damasciu und des Adjectivs „Panormitani tt
ist hart und rtihrt kaum

vom Autor her; 2. Panormitani ist grammatisch geradezu falsch, da

von dem vorausgehenden transcendens der Accusativ gefordert wird;

3. Auffallend ist es, dafi Damascus mit dem sicilischen Panormus in

Parallele gestellt wird; 4. Die Schlagler Handschrift, welche, wie wir

oben gesehen haben, einen besseren Text vor sich hatte, hat nicht

„Panormi a
, sondern „Portamydanya

, worin ein zu „Damasci" passendes

Substantiv liegen dttrfte. Es wird daher darin die von alten Autoren

(Plin. n. h. VIII, 22, Curtius III, 4) ttfter erwAhnte porta Amani, der

bekannte Engpafi zwischen Syrien und Cilicien, zu suchen sein. Ich

lese daher statt „Damasci et Panormitani fontes tf „Damasci et portae

Amani fontes tf

, so dafi die ganze Stelle nach meinem Emendations*

versuche lauten wttrde: „transcendens nempe Libani latices, Damasci
et portae Amani fontes et in pagis Ethnaicis lavacra sospitatis."

8CHLAGL. G. VIELHABER.

EINE HANDSCHRIFT DER GESTA ROMANORUM
ZU WIESBADEN.

Im Besitz des Vereins fttr nassauische Alterthumskunde and

Geschichtsforschung befindet sich ein aus dem Kloster Eberbach im

Rheingau stammender Codex des 15. Jahrhunderts in 4°, ein Sammel-

band, ttber dessen Inhalt schon mehrfach kurz referirt worden ist,

zuerst von Habel in den Nass. Annalen, Bd. 4, S. 229, dann von

Pfarrer Dr. Falk in Mombach in den Mittheilungen des Frankfurter

Vereins fttr Gesch. V, H. 4, S. 610, von Roth in den Geschichtsquellen

aus Nassau I, 3. Theil, und Zais, Beitr&ge zur Gesch. des Erzstifts

Mainz. 1880. S. III.

Bei meiner Forschung ttber nassauische Chronisten unterwarf ich

den Inhalt des Sammelbandes nochmals genauerer Durchsicht und fand,

dafi der von Zais a. a. 0. als Nr. 9 bezeichnete Theil „Historia urbis

Rome, 72 Erzfthlungen" — wie es auch bereits Dr. Falk vermuthet

hatte — wirklich aus den gesta Romanorum stammt. Eine Vergleichung
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mit H. Oesterley's Ausgabe zeigte, daB wir in der That eine Hand-
schrift der gesta Rom. vor uns haben, die zwar bei der grofien Zahl

der vorhandenen Handschriften von keiner groGen Bedeutung ist,

deren Existenz aber immerhin zu registriren ist. Im Ganzen nebmen
die Erz&hlungen 25 Blatter ein, mit der, wie es scheint, sp&ter zuge-

setzten Oberschrift: „Historia urbis Romea
, 26 BL Die Schrift ist

tiberreich an Schnttrkeln und Abbreviaturen und daruin schwer lesbar.

Am Rand sind an die wenig schttnen Initialen mitunter Illustrationen

zum Text gefttgt, z. B. zum Capitel 6 „de ciconia adulterata tf

, Qui-

dam miles fuit qui habebat castrum pulchrum etc. ein Schlofi, auf

dessen Bergfried ein beinahe ebenso groCer Storch steht u. dgl. Die

eigentliche Uberschrift lautet: „Incipit historia et liber romanorum

mistice designata tf

; in derselben Linie mit demselben groCen Buch-

staben steht auch die Uberschrift des ersten Capitels: „primo de milite

qui ad peregrinandum est profectus incipiendo sic." Der des Lateini-

schen wenig kundige Schreiber — die Handschrift enthalt viele

Fehler — zfthlt 71 Capitel, aber es sind deren nur 69; er gab namlich

bei den Capiteln 45 und 52 auGer der Uberschrift noch dem Anfang

eine besondere Nummer. Das letzte Capitel „de milite et uxore ad-

ulterata" schlieCt mit den Worten „et ad carcerem infernalem de-

ducere studeamus". Zu diesen 69 Capiteln ftigte eine andere Hand
des 15. Jahrhunderts, nachdem schon die Sammlung mit den ttbrigen

Abhandlungen zusammengebunden war, auf dem folgenden freien Blatt,

welches aber nicht zu den die Handschrift der gesta enthaltenden

Lagen gehort, auch anderes Papier ist, ein weiteres Capitel. Dafi

dies es im Kloster Eberbach geschrieben ist, scheint anzunehmen.

Ob dagegen die vorherstehenden Capitel der gesta in dem Kloster

geschrieben sind, ist sehr fraglich. Wir haben bis jetzt in keinem

anderen Eberbacher Codex die gleiche oder eine fthnliche Hand ge-

funden. Die nachst vorhergehende Abhandlung nspeculum beate Marie

virginis de monte Carmeliu stammt, wie der Eintrag „iste liber est

fratrum Carthusiensium prope Magunciam" beweist, aua dem Kar-

th&userkloster in Mainz. Derselbe Schreiber, welcher das deutsche

Capitel zusetzte, schrieb auch das vor dem Anfang der gesta stehende

„registrum capitulorum sequentium", in welchem das letzte Capitel

unter dem Titel „de milite paupere cum filio furante in turre regis"

aufgeflihrt ist Es ist die bekannte Erzahlung vom Rhampsinit-Thurm

aus Herodot. Da ihre Fassung von der durch Ad. Keller in der deut-

schen Ausgabe der Gesta (Bibl. d. ges. deutschen Nat.-Lit. XXIII Bd.,

S. 113) mitgetheilten abweicht, scheint sie der Veroffentlichung werth.
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Ifi safi vor alden geziden eyn ritter zu Rome der hat zwo dochter Tnd
eyn soen der ritter gap alle syn gut eynen kynden. Zu der selben ziiden

wafi Octauianus eyn keynfier der hatte eynen torn der was zu maellen vnbe-
wart dae ynne lag groefi gut van silber vnd Tan golde. Der ritter wafi komen
inne grofie armut also dafi er hatte verkaufft alle syn erbe vnd da sprach xq
Byrne sone: Lieber son der keyser hatt eynen torn da ist grofi schas ynne
wir willen dee nachtefi eyn loch dar in machen ynd wellen deli nemen wie
viell vnfi gelust. Sie stunden wff des nachtes vnd naemen des gutfi also viell

afi sie gedragen kunden, der ritter wafi zirhafftig als vor vnd lebet inne freuden
vnd dae der huder defi torn Bache dafi defi gudefi viel ewech wafi dae sacht

er ifi dem keyser der keyser sprach: Ich hain dir myn gut beuolen das salt

du myr gelden. Der huder gyn wider in den torn vnd macht eyn kefiel voer
das loch da die dieb alfi in quamen myt beche vnd myt lyme wff dafi wer da
mahen weld eynyn komen zu den loch dafi der moest vallen in dafi kefiel, vnd
sloest zu vnd gyng von dannen. Nyet lang dar nae dae wart der ritter weder
arm, dae sprache er zu syme soen: Lieber Boen wyer moefien geldefi hain dafi

ist alles verziert Sie gyngen aber defi nachtefi zu dem torn. Der vater der
steg zu den ersten mael inne vnd viel in den kefiel bit an synen halz vnd
ryeff lude: Lieber Boen nyet engang her by ich byn ingevallen dafi ich nyet
entkain ufi komen. Der soen sprach: vater ich wil dir helffen. der vater

sprach: mir ennyesst nyet zu helffen nym balde eyn swert vnd snyet mir myn
heubt abe uff dafi mich nymant kenne vnd dafi du vnd auch din swesteren

nyet bit myr zu schanden werdent. Zu hant sneit er dem vater syn heubt abe
vnd warff ifi in eynen graben vnd sayt den sweetere wye der vater gestorben weer.

Dae si dafi horten do woren sy leydich vnd betrubten siech seer. Defi morgens
friie ging der huder inne den torn vnd fant eyn menchsz dae ynne ain heubt

dafi wondert in seer vnd sacht dafi dem keyfier. Der keyfier sprach : man
sail den doeden bynden eym perde an Byrne zaell vnd sail yn scleyfen durch

alien straefien vnd ymme welchen huyfi du huresst weynen vnd schrien, dye

selben luyde salt du alle dun vahyn vnd salt die dun hencken ain eynem
galgen. Der huder defi torns det dafi in syn heer hyefi. Da man syn korper

fort durch dye gafien da hube der soen an vnd die dochteren zu scrien. Da
der soen dafi hort da naem eer eyn ackfi vnd hye inme selbefi eyn groefi

wonde in syn beyn vnd knye dafi er zu mal seer bluet vnd die bodelle dafi

geschrey horten dae liefen sye zu dem huyfi vnd frageten was dae geschreyefi

weer den sone (sic !) sprache : myn sweesternn hant miche seer gewundet vnd

wiesst sye die wunde. Dae sye die wunde gesaegen dae gingen sye enweg vnd

hyngen den doden ain eynem galgen. Heer vmb soe hude sich eyn yeclicher

vnd loefi dem anderen das synfi so komet yme der galge ain den halz nyet.

Et sic est finis.

Wir bemerken zum SchluC, daB die Fassung der Oberschriften

in der vorliegenden Handschrift der Gesta der des cod. Dresdens. F,

61 a, fol. (8. Oesterley a. a. O. S. 18 ff.) am nftchsten kommt.
WIESBADEN. Dr. WIDMANN.
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BEITRAGE ZUR ALTERSBESTIMMUNG DER IN

WEIGANDS WORTERBUCHE ENTHALTENEN
NEUHOCHDEUTSCHEN WORTFORMEN.

(VgL Bd. 28, 868—876 and 891—412.)

In dem zweiten StUck meiner Bemerkungen und Erg&n-
zungen zu Weigands deutscbem Wttrterbuche gab ich dem
Wunscbe Ausdruck, daC andere, denen Sprachquellen und Hand-

btlcher bequemer zur Verfligung stttnden als mir, sich grtindlich mit

jenem Werke besch&ftigen und recbt viel Tilchtiges zur Verbesserung

desselben beibringen mochten. Jahrelang scbien die Anregung ver-

gebens, bis im 28. Bande der Germania, S. 358—375 und S. 391—412,

Oskar Boh me zu Reichenbach im Vogtlande mit seinen reichbaltigen

und werthvollen Beitr&gen zur Altersbestimmung der in Wei-
gands Worterbuche enthaltenen neubochdeutschen Wort-
formen hervortrat. Bfthme erkl&rt ausdrttcklich, durcb meine Bemer-

kungen zu seiner Arbeit angeregt zu sein und nimmt auch bei einzelnen

Angaben wiederholt auf mich Bezug. Seine Quellen sind hauptsfichlich

Mathesius Sarepta und Leben Luthers, Fischarts Dichtungen, hrsgeg.

von Kurz, die Schriften Geilers von Keisersberg, die Zimmersche Chronik

und eine Reihe von Urkundenwerken ttber die sp&t-mittelhochdeutsche

und frtih-neuhochdeutsche Zeit.

So freudig ich nun anerkenne, da (5 er besonders aus Geilers

Schriften eine stattliche Reihe gehaltvoller Berichtigungen des Weigand-

schen Worterbuches und meiner Schulprogramme schOpft, muG ich

doch darauf hinweisen, daft er, wenn auch sicher ohne Absicht, mir

mit manchen seiner Berichtigungen unrecht thut. Zunachst naralich

hat Bohme meine Besprechung des Weigandschen Worterbuches in

Steinmeyers Anzeiger IV, 157—186 (1878) und dann das fttnfte Stttck

meiner Bemerkungen (1882) tibersehen, und so gibt er mehrfach Be-

richtigungen, die schon in den eben genannten Verflffentlichungen zu

finden waren. Dann habe ich im ftinften Stttck S. 8 selber hervor-

gehoben, dafi ttberhaupt meine ersten Bemerkungen iiber Weigands

Wflrterbuch mit zu beschrfinkter QuellenkenntniG veroflfentlicht sind

und zugleich darauf hingewiesen, dafl mir jetzt ein erheblich grfifierer

Vorrath von Verbesserungen fttr Weigands Wtfrterbuch zur Verfligung

steht. DaC ich unter anderen Schriftstellern auch Mathesius und
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Fischart filr das Wtfrterbuch benutzt und fast alle von Bohme axis

diesen beiden beigebrachten Verbesserungen zu Weigand bereits selber

gefunden hatte, konnte Btthme nicht wissen, und die entsprechendec

Verbesserungen gegeben zu haben, ist daher lediglich sein Verdienst

Nur bedauere ich, dafi er von Matbesius Sarepta nicht, wie ich, die

erste Ausgabe von 1562 und vom Leben Luthers nicbt die Ausgabe
von 1566 benutzt hat; denn nun stimmt in der Bezifferung keine ein-

zige der von mir angemerkten Stellen mit den seinigen ttberein, audi

wo wir ganz dieselben meinen. Wo man sich aber die Altersbestim-

mung von Wortformen zum ausgesprochenen Zweck macht, da sind

nattirlicb die ill te8ten Ausgaben einer Scbrift zu Rathe zu ziehen. Dock

weil ich aus eigener Erfahrung weift, dafi man an kleineren Orten

manches forderliche Buch entweder tiberhaupt nicht oder nicht in der

erwllnschten Ausgabe benutzen kann, so enthalte ich mich billig jedes

Vorwurfs und bemerke nur, dafi die von Btihme aus Mathesius SarepU

gebrachten Belege ohne weiteres in das Jahr 1562 und die aus dem

Leben Luthers in das Jahr 1565 zurttckzusetzen sind. Im Folgenden

bringe ich nun mit bestimmter Beziehung auf Bdhmes Bemerkungen
und unter Ausschlufi dessen, was zu andem Angaben Weigands
berichtigend hinzuzusetzen w&re, eine kleine Reihe von Nachweisen, die

den zahlreichen Freunden des Weigandschen Wtfrterbuches nicht

unerwiinscht sein werden. Sehr dankenswerth wftre es, wenn eine

Anzahl auch Derjenigen, welche sich zun&chst nicht zur Erforschung

der Sprache mit ttlteren deutschen Werken, besonders vom Ende des

vierzehnten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts beschaftigen,

an der Hand dieser Quellen die Angaben Weigands tiber das Auf-

kommen neuhochdeutscher Worter und Wortformen prtifen wollten;

die Arbeit dtirfte nicht sehr zeitraubend sein und wttrde sicherlicb

zahlreiche Verbesserungen des Werkes ergeben. Dafi Bdhme selber

jetzt manche seiner Angaben schon besser als ich berichtigen ktfnnte.

davon bin ich tiberzeugt, da zumal bei dem Aufspttren des ersten

Gebrauches einer Wortform der Tag den Tag belehrt

Arithmetik bringt Bflhme aus Fischart Das Wort muC aber

schon vorher tlblich gewesen sein, weil es wiederholt in dem altesten

deutschen Fremdwftrterbuch , das Simon Rote aus Ottingen unter dem

Titel Ein Teutscher Dictionarius, dz ist ein aufileger schwerer vnbtkandter

.... worter zu Augsburg nach Angabe des Titelblattes im J. 1572

veroffentlichte, vorkommt. Da die Vorrede des Buches die Jahreszahl

MDLXFII (1567), das Titelblatt aber MDLXZII aufweist, so mufi im

Druck eine Verwechselung zwischen X und V stattgefunden haben;
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denn schwerlich werden zwischen dem Abschlufi der Vorrede und der

Vollendung des Druckes fttnf Jahre verflossen sein. Ob nun der

Fehler im Titelblatt oder in der Unterschrift der Vorrede steckt,

vermag ich mit meinen biesigen Hilfsmitteln nicbt zu entscbeiden;

anf dem Titelblatt aber, als der augenf&lligen Stelle, haben wir wohl

am ersten die richtige Zahl zu vermuthen, und darum nehme ich im

Folgenden immer das Jahr 1572 fUr das Erscheinen von Rote's Arbeit an.

Die ftlr Arithmetik in Betracht kommenden Stellen Rote's sind Fij*:

Diuision, Abtheylung, sundrung ist ein species in der Aritmetick; Fiij
b

:

Duplation ader Duplication. 1st ein species in der Aritmetick) P7* hin-

gegen: Subtraction, ein species in der Re^henkunst.

Audienz, von Bfihme aus Mathes. Sarepta, einer undatirten Stelle

von Han 8 Sachs und aus dem J. 1580 belegt, hatte ich in Steinmeyers

Anzeiger IV, 163 ebenfalls schon aus dem J. 1565 nachgewiesen.

Simon Rote Cij* fuhrt es auf und Ubersetzt es durch 'zulosung, auf-

merckung, verhor. Beispiele aus der ersten H&lfte des 16. Jhs. geben

Burchard Waldis Esopus 4, 12, 46: Ich stund und gab im audienz

(1548); Seb. Franck Cbronik d. Teutschen 202b
: als er vrlaub vnd

audientz zu reden begeret vnd erlanget\ Sueton fibers, v. Polychorius

11*: Da im aber Julius audientz abschlug; ebd. 53s
: kein audientz geben

(1536).

Autor. Btthme bringt zwei Belege aus Fischart; vgl. Simon Rote

Cij
b

: Author wirt anff mehr weifi geschriben, etlich lassen das h aufi,

etlich das c, als auctor, autor. Ein vrheber, anheber, durch des vorgang,

anlainung, gepiet etwas geschicht. Authoritet belegt Btthme durch zwei

Stellen aus Fiscbart, eine aus der Cburf. Sachs. Schulordnung vom

J. 1580 und eine aus der Zimmer. Cbronik; ich hatte es im Anzeiger

1878 a. a. O. 163 aus Hedio vom J. 1535 beigebracht Die Schrei-

bung auctoritet findet sich mehrfach im Sueton fibers, v. Polychorius,

z. B. 27b
, 35b

, 71*, 80* (1536), in einem Schreiben Friedrichs des

Weisen vom 20. Oct. 1524 bei Opitz, Sprache Luthers S. 45, des-

gleichen in einem Schreiben Karls V an Friedrich den Weisen vom

15. Juli 1525 bei Opitz, ebd. 39, bei Niclas von Wyle Translazionen

S. 121 der Ausg. von Keller (1461). Auctorisiren hat H. Emser, Anno-

tationen vber Luthers naw Testament Ff 5*: das vil gemelte Epistel

von der kirchen auctorisirt vnd angenommen sey (1524).

Bankett. B&hme's Belege aus Fischart (nach dem DWB.) und

Mathesius waren nicht mehr erforderlich, da ich 1878 a. a. O. 163

das Wort aus Hedio's Ubersetzung des Josephus gebracht hatte.

Zu Bflhme's Beleg aus dor Zimmer. Chronik ftige ich einen vielleicht
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gleichzeitigen aus dem Tacitus, fibers, v. Micyllus 371* (1535): todcher

auch in seiner zechen vnd bancketeti sitz. Das Zeitwort banketieren wird

aus dem J. 1574, aus Mathes. Sarepta und aus H. Sachs (ohne Orts-

angabe) beigebracht. Aus dem J. 1557 hatte ich es schon 1878 a. a. 0.

belegt; dazu fflge man Seb. Franck Chron. d. Teutschen 101 b
: nach

dem bancketiert der keyser zu Rom (1538); Tac. libers, v. Micyllus

355b
: verbaneketieret (1535); in iibertragenem Sinne bei Luther Vom

kriege widder d. Ttircken Fj*: dem sol der Jcutzel vnd das bancketiert*

wol vergehen; im eigentlicben Sinne bei Luther 1529 und 1539 da*

Zeitwort banketen, das Hauptwort banketierer 1545 in der Hauspostille

(nach Dietz). Sim. Rote hat keinen der Ausdriicke.

Carbunkel belegt Btthme aus Mathesius; ich hatte es in der

Form Carbuncel schon aus Luthers Randglosse zu 4. Mose 21, 6 nach-

gewiesen. Diese Stelle fehlt bei Dietz, der nur carbunckd aus dem
J. 1545 (Bapstum zu Rom Fij*) bringt; ein etwas friiherer Beleg aus

dem J. 1536 bei Heinrich von Eppendorff Rdmischer Historien Be-

kiirtzung 41 : sein gottloszer kopff ist ym als bald zerschwollen an em
geschwar, das man den Carbunckel nennet.

Citronat. B. gibt aus Mathes. Sar. Belege fur die Form Citnnat

und Citrin; ein etwas frtiheres Beispiel ftir Citronat aus Ryff (1548)

haben wir DWB. 4, 2, 2354 unter Judenapfel. Citronatapffel bei Sebiz

Vom Feldbau 525 (1580).

Clausel war aus dem J. 1551 von mir 1878 a. a. O. nachgewiesen

und findet sich Uberhaupt im 16. Jahrh. nicht selten, z. B. Emser,

Annotationes vber Luthers naw Testament D 8* (1524): zum vierdex

thut er ein clausel am end hinzu ; Polychorius Sueton 81* (1536) : satzt

er in der letzten clausel seiner red hinzu; Instituta gedr. bei Egenolff

45b
(1536) sol mann ein solche clausel dar zu thun; Murner Narren

beschw. 89, 13 (1512): ein klausle findt man alzib dinn; ebd. 21, 13:

so findstu nun ein kleuslin dinn. Dankenswerther ist es, wenn Bfthme

das Wort aus dem J. 1444 belegt; vgl. (ibrigens Cod. dipl. Sil. 10, 274

(1422): noch erem lawte an alien puncten, clawsuleln (so) und arti-

culen; ferner schon im J. 1398 Cod. dipl. Sil. 10, 246: dye wir ouch

vorhort habin vnd gesehen, gut, gancz, gneme vnd vnvorserit in alien in

schriften, clauseln, puncten vnd artikeln vnvorrugt vnd vnvorwesit an iren

hangindin sigiln.

Colorieren im musikal. Sinne 1567 bei Junius nomenclator 372*
t

desgl. in der Schreibung colerieren bei Scheidt Grobianus 7 (1551):

wie die Musici qfftermals vnder die furgeschribne notten jre laufflin ww-

chen, vnd das gesang coleiieren, doch alweg wider in schlag komen; v^l.
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auch Sim. Rote Dj* (1572): Colordtur Ferbung, lieblich machung des

Gesangs, die recht art vnd gstali des singens, Colorist Einer der dem
Oesang ein gstalt kan geben, es sey mit menschlicher stimm oder Instru-

menten.

Commissarien (BtJhme 1540) war von mir 1878 a. a. O. aus dem
J. 1526 belegt. Commission erscheint mehrfach mit deutscher Endung,
z. B. 1477 bei Kolde, Deutsche Augustinercongr. 433: das bebistlicher

commissien nicht benumit vrird; ebd. in der commissien. Ptir committieren

= beauflragen gebricht es mir an einem frtthen Beispiel; im Sinne

von begehen, verilben gebraucht es Emser Annot. A 8* (1524): so ist

es nit tear, vn committiert Luther fallaeiam equiuocationis, das er spricht,

es sey nur eyn Euangelium.

Sich conjungieren (=r sich verbiuden) bei Londorp 2, 594* (1619)

:

weil die Papisten sich conjungiert hetten.

Conjngieren kann ich auch nicht vor 1580 belegen; das von Weig.

erst im 17. Jahrb. gefundene Conjugation schon bei Luther Schem-

hamphoras Qijb (1543): die punct, distinction, coniugation, construction,

signification vnd was mehr die Orammatica hat; ebd. mit puncten,

distinction
y
conjugation etc.

Contract = Vertrag steht etwa gleichzeitig mit dem aus Mathes.

Sar. gebrachten Belege bei Eircbhof Wendunmuth 1, Nr, 312; etwas

frtther Instituta, gedruckt bei Egenolff 3, 44b (1536): die ander thei-

lung erstreckt sich inn viererlei, dann sit entweders aus contracten seind

oder sovil als aufi contracten oder sie seind aus malefitzen; ebd. 52b
:

vonn verbindungen die sich den contracten vergleichen* ebd. 53*: kerns

contracts hrafft\ Seb. Franck Weltbuch 193* (1534): m gsatzen, vnd

contracten erzeygen sy ein grosse einfalt) ebd. Chronik d. Teutschen

21 b
(1538): nach vil vnd mancherley versuchten contracten, processen

vnd mitlen mags nit sein das sich zwen hund an einem beyn vertragen.

Den pi. contract haben wir im Anfange des 17. Jahrh. bei Londorp

2, 1418b
(1604): alle solche contract] ebd.: darin aber nicht begriffen

die contract; ebd. 14l9b wieder ohne Umlaut: etlicher Contracten, Das

zugehttrige contrahieren findet Btihme, wie er selbst bemerkt, ein halbes

Jahrhundert frtther als Weigand, also im J. 1646; mehr als ein voiles

Jahrhundert vorher, d. h. im J. 1536 bieten es die Instituta bei Egenolff

53*: denn sie mit einander nichts contrahiret haben. Sim. Rote D 8b

(1572) ftthrt an : contrahirn= samlen, zusammenbringen
;
Quad v. Einkel-

bach Teutscher Nation Herligk. 146 (1609) gebraucht es im grammat.

Sinne: von den Romem Vangionum vrbs genant, daraus die deutschen

ein contrahirten Nahmen Wurmbs gemacht haben, tfber contract = glieder-
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lahm, das Weig. erst aus dem J. 1678 bringt, ftufiert sich Btthme nicht;

vgl. darum Tschudi, Chronik 1, 447
b

: /am, contract und Podagrami*ch\

desgl. Tabernaem. Wasserschatz 42 (Ausg. v. 1593).

Copist. Die aus Fischart angezogenen Stellen babe ich 1881 im

Maibeft der P&dag. Revue gebracht; vgl. dazu Fischarts Practick bei

Wackernagel Leseb. 3, 1, 462: Copisten, Buolisten, Milnch vnnd Pfaffen.

Das vb. copieren war ebenfalls aus Fischart zu belegen, z. B. Kehrab 48:

er lean notiren vnd kopiren. Aueb Sim. Rote hat es schon, z. B. £ l
b

(1572): Copirn verfassen t auffschreiben, verzeichnen, und ebd. Copist.

correspondieren finde ich, wie Bdhme, im 16. Jahrh. = enteprechen,

z. B. Sebiz 211 (Ausg. v. 1597): Also ist auch vonnothen das die Rrppea

mit jhme (dem Rtlckgrat) correspondieren ; ebd. 212: der Leib wird

diser ge8talt mit den Fussen vnd die Fufi mit dem Leib correspondieren;

Guevara, Gttld. Sendschr. iibers. v. Aeg. Albertinus 1, 152* (1598):

correspondire vnd vber ein stimme. In der besonderen Bedeutung Im
Briefwechsel stehen' weifi ich es erst aus Hainhofer Briefe an Phil.

v. Pommern S. 4 (1610) zu belegen: ich korrespondire mit etlichen Kur-

und Filrsten\ ebenso S. 6. Korrespondenz im gleichen Sinne ebd. S. 4

und 6, und in demselben Jahr kommt bei Sattler Teutsche Phraseo-

logey 386 das Wort als schon eingebtirgertes vor.

Dedication wird aus Fischart nachgewiesen; es stent auch in der

Lebensbeschr. v. Fel. Platter 338 (Ausg. v. Boos) ; dediciren steht vor

Fischart bei Hedio Joseph Antiq. Buch 10, 12, Bl. 186b
: zu dedtderen

vnd heyligen, und ebend. Buch 14, 19, Bl. 254b
: soke jhm ein Shrine

tafel dediciert vnd auffgericht werden.

Deputieren. Bahme 1580. Vgl. Thorn. Platter 99 (zum J. 1534):

unsre herren deputaten. Das von Btthme nicht erw&hnte und von Wei-

gand, wie es scheint, erst bei Sperander (1728) gefundene Deputation

begegnet mehrfach im 16. Jahrh. z. B. Tabernaem. Wasserschata 22

(1593): In dem Jahr 1569 ward von Maximiliano secundo R&m. Keyset

ein Deputations Tag ghen Franckfurt an den Mayn gelegt.

Dictieren vor Mathesius bei Seb. Franck Weltb. 65b
(1534):

Dise [Druiden] dictieren das gsatz, legen die gsatz vn schrift aus. Hier

ist freilich das Wort nicht im heutigen Sinne zu nehmen, wie aus

Caes. b. Gall. 6, 14, 3 fg. hervorgeht

Distinction bringt Btthme aus Fischart. Zwei Belege aus Luther

(1543) wurden von mir vorhin zu Conjugation gegeben; etwa gleich-

zeitig (1546) steht bei Liliencron 4, 309*

:

wit es die glerten wifien wol capite imperatores

dafi ouch der babst $elb leret des an der neunten dittinction*
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Emser Annot. R. 5* (1524) : sagt er nicktzit anders derm was die Scho-

lastici long gesagt haben, wind mufi ir distinction de fide formata et in-

formi tzulassen, es sey ym lieb oder leyd. Das Verbum distinguieren

(Weig. 1593) ebd. Ii 7
b

: In dem dritten para [grapho] dolmatschet vnd

distinguirt Luther aber den text nit, wie er an ym selber lawt.

Dortig war in der Form durtig schon im DWB. aus Aventinus

Rudimenta nachgewiesen. In dem von mir benutzten Exemplar der

Grammatica des Aventinus (1515) finde ich, mit geringer Abweichung

von Btihme, Fiij
b

: Istac den dortigen weg und Tstorsum auff das dorttig

art, bey dir, euch] dortsig bei Albertinus, Guevara, Sendschr. 1, 206*

(1598): die Gbtter sein mit euch, vnnd helffen euch aufi dem Dorisigen

Krieg bald widerumb anheimbs.

Duckmausig. Btthme weist aus Fischart die Nebenform duck-

mdusisch nach. Ebenso gibt es neben dem im DWB. verzeichneten

duckmduserig auch ein tockmduserisch, z. B. Thomasius Schriften 1, 367

(1697): diser tockmeuserische Widerpart; Zeidler Sieben btise Geister

81 (c. 1700, hrsg. v. Israel, Zschoppau 1880 in der Sammlung selten

gewordener p&dag. Schriften des 16, und 17. Jhs.): Falsche tockmdu-

serische Schulmeister
7
wenn sie verreisen wollen, bitten nicht umb Erlaubnis

beim Pastore, sondern schleichen Heimlich fort

Ehrerbietigkeit. Die unzureichenden Angaben im ersten Sttlck

meiner Beitr&ge sind schon 1882 durch das fiinfte Stttck S. 9 dadurch

abgethan, dafi ich dieselben Stellen aus Mathesius bringe wie Bohme,

nur in den altesten Auflagen. Zu Btihme's dem 15. Jahrh. entnom-

menen Belegen fur Ehrerbietung flige man Buch der Beispiele, hrsg.

v. W. L. Holland 121 (um 1480) : man spricht, wer vnder sinen vinden

sy t die er vorcht, die sol er mit vemilnfftigen worten vnd wyfiheit vnd

mit ererbietung ankeren.

Extremitdt (Bflhme 1646). Londorp 2, 1317* (1626): durch er-

greiffung der Waffen das gemeine wesen in solche Extremiteten setzen.

General. Der Nachweis fttr das Adj. general ist nicht ganz sicher,

da in den Worten das generate studium auch die lat. Neutralform stecken

kann, trotz der Stellung vor dem Subst. Burkh. Waldis Esop 4, 4, 72

(1548) hat: zu eim capitel general (heute Generalkapitel); general man-

daten Mathes. Sar. 117b
; Generalprobe Praetorius Anatomia Lutheri

3, 84 (1595): Dauon aber nur ein kleine Generalprob zu haben] Alber-

tinus Guevara Gttld. Sendschr. 2, 10b (1598): Die eilffte vnd letzte

General verfolgung der Christenheit. Generalbafi 1638 in Heinrich Alberts

Vorrede zu seinen Arien, Neudrucke des 16. und 17. Jhs. 44, S. 2:

Vnd so jhr jhnen die Ehre anthut sie zu hbren toollen, musset jhr zu
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fbrderst einen haben, der nach gelegenheit seines Instruments mit dem

General-Basse recht wisse vmbzugehm] ebd. 33 (1640): zu Diensi denen

jenigeriy so vom General-Bafi wenig oder gar nichts wissen; ebd. 34:

So ist nun der General-Bafi der vnterste Sonus eines jeden Musicalischen

Stiickes, zu welchem man seine Consonantien, nach Andeutung des Com-

ponisten, ordnen vnd spielen soU\ ebd. 300 (1641) haben wir neben

einander: einen Bassum Generalem tmd: die vnwissenden des General-

Basses. In dem Titel eines Buches von Joh. Herm. Schein aus dem
J. 1626, mitgetheilt bei Pfudel, Bibliotheca Rudolfina 3, 91 (Progr.

d. Liegn. Ritterakad. vom J. 1878) : sambt dem general-Bass.

Germanien. Da Btihme fttr den von ihm nach Zachers Zs. ge-

brachten Beleg aus dem 15. Jahrh. keine bestimmte Jahreszahl an-

gibt, so sei auf Script, rer. Sil. 9, 283 hingewiesen, wo es in einem

Fehdebrief des Jahres 1468 heifit: sett der czeit als solch hoch wirde

in Germanien gepflanczt ist.

Gleichfalls. Die frtthere Form war gleiehes falls, z. B. Sleidanus

libers, v. Stamler (Strafib. 1557), oder gleichs fales Scr. rer. Sil. 4, 251

(1579), 252, gleichsfahles ebd. 255.

Kategorisch (Bfthme 1634) Londorp 2, 680": Cathegorische Anttoort

und Erklarung; ebd. 1, 459*: kein Categorische Antwort (1619), desgl.

2, 1110*: der endlichen categorischen Resolution und: categorische Jcurtze

Erklarung (1621).

Kleinod. Den pi. kleinoter weist Btthme aus der Zimmer. Chron.

nach; er kommt auch sonst im 16. Jahrh. vor, z. B. Eppendorff

Eroberung Rom8 129 (1536): all ir kleinotter] Polychorius Sueton 17*

(1536): die kleinater.

Legieren = vermachen. Zu den Beispielen aus dem 16. Jahrh.

fttge man Seb. Franck Chron. d. T. 44b
(1538): dafi dis Constanlinus

seinen sUnen im Testament seines letztenn wiUen hat legiert) Fel. Platter

343: D. Amerbachius hat mir legiert spinet u. s. w.

Lutherisch. Bfthme weist darauf hin, dafi Weigand das Adjectiv

ohne Zeitangabe verzeichne und bringt darum einen Beleg aus Fischart

Weigand hat sicherlich gewufit, dafi das Wort schon h&ufig bei Luther

selbst vorkommt, z. B. Winkelmesse 55 (1533, Braune's Neudruck)

Nu sind wir Lutherischen nicht Ketzer, das milssen die Papisten seJbs be-

kennen); Warnunge D l
b
, Cij

b
, Ciiij

b
(1531), wo ebenfalls die Lutherischen

= Anhftnger Luthers. Emser Annot Q 5b
(1524): die Frucht des

Luterischen Glaubens; ebd. Eiij*: dis Cdpitel ist ouch mit faulen Luthe-

rischen glofien durchspickt. Becks Antiqu. Eatalog, Nr. 147 (1522):

Symon Hessus zeygt an Doctori Martina Luther vrsach, toarumi die
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Lutherischen bucher von den Coloniensern und Louaniensem verbrennt

icorden sein Datum Zeringen am 6. Januarii 1521. Zunftchst aber sollte

an Murners Schrift Vom grojien Lutherischen Narren aus dem J. 1522

gedacht sein. — Zu den scheltenden Wortbildungen gehort Lutherei

(vgl. Luderei) , z. B. Widman in den Deutschen Chroniken 15, 56

(zum Jahr 1524): schir an alien orten Teutschlands nichz dan auffleuff,

auffrur , entporung dev lutteri halben\ ebd. 219: so was es ein ehrlicher

frumer burger aber ein rabi (so) in der lutterey\ Sleid. I52b
: der Lutherei

verargtvonet; ebd. 264b
: als wann sie von der Lutherei bejlecket. Lutherthumb

erscheint als gewobnlicbes Wort 1573 bei Laur. Albert, Grammatik

E 8b
. Lutheraner wird wohl schon im 16. Jahrh. vorkommen, da das

lat. Wort Lutherani im 16. Jahrb. nicht selten ist; ich find© jenes

jedoch erst 1616 bei Londorp 2, 196*.

Machination (Bohme 1634) findet sich nebst machiniren im J. 1621

bei Londorp 1, 861b
; desgl. 1627 ebd. 2, 1353b

.

Magisch ist vielleicht durch Paracelsus in Aufnahme gebracht,

aus dem es Bohme belegt; vgl. auch Heyse's Bticherschatz , Nr. 645,

wo in einem Titel aus dem J. 1572 steht: Aufilegung der Figuren, so

zu Niirenberg gefunden seind icorden gefort in grundt der Magischen

Weifisagung durch Doctorem Theophrastum von Uohenheim. Dann finde

ich das Wort bei Jac. Bflhme, Genadenwahl 55: die magische Feuer-

teelt (Ausg. v. 1681); Londorp 1, 86* (1620): mit Magnetischen oder

Magischen Recepten.

Matrone (B(5hme aus Mathesius) kommt schon in der ersten Halfte

des 16. Jh8. vor; z. B. Seb. Franck, Chronik 19b (1538): in seinem

palhst machet er die edlen Matronen gemeyn\ ebd. 43* [Maxentius] nam

den Rohmern jr weiber mit gewalt und liefi vil schon matronen vnd

madunnen ghen hoff ziehen, seiner vnkeuscheit zu dienen; ebd. 44*: not-

zcget vil erbarer matronen. Eppendorff, Eroberung der Stadt Rom 99

(1536): der frummen matronen vnd jungkfrawen; die Matronen, Fries,

Spiegel der Artzney 38* (1532); Kolde, Augustinereongreg. und Joh.

Staupitz, S. 450, aus einer Urkunde des Priors und Convents «u Erfurt

vom J. 1516: die weyll die obgemeldte Matron ym naturlichen lebmg^iit.

Mehrmalen (Bohme aus dem J. 1525). Das alteste von mir an-

gcmerkte Beispiel stammt aus demselben Jabre: Gott hat sich tool

mehrmalen so nerrisch und sehioach gestellt, als sollt seyn wort vnd thun

vnttrgehen\ Luther, hyml. propheten 2, Aiij*. Wenn aber Bohme auch

die Verbindung zu mehrmalen aus dem J. 1525 belegt, so sei auf Niclas

v. Wyle, Transl. 298, 35 (1470) verwiesen: Ist im in solichem due

wiirdigkeit soliches arnptes zu meren malen angebotten warden; desgl.

GKRMANIA. Nene Reibft XVIT. (XXIX.) Jahr*. 24
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Decameron 38, 39, 256, 260, 312, 322, 334, 340 u. 6. Luther ge-

braucht in gleieher Bed. auch das mehrmal, z. B. 1520, Christ]. Adel

73 (Braune): ein schlechte gabe, die er den alter vntuchtigsten das meftr-

mal gibt; Ehesachen Eiiij
b

(1540): Man mus den auch einen guten

Schutzen sein lassen, der nahe dabey, odder dots mehrmal jns Blot scheust.

Zu rnehrem mat hat Sebiz 483 in der Ausg. v. 1580; 1598, S. 574, in

derselben Stelle zu mehremmahl. Das im DWB. erst aus dem Amadis
belegte mehrmals (mermals) steht auch 1538 bei Seb. Franck, Chron.

d. T. 313b
.

Meuterei ist bei Seb. Franck, aus dem Btihme ein Beispiel bringt,

ziemlich hftufig zu finden; vorher 1521 in der Form mutterey bei

Luther, s. Dietz, Vorr. XXXVI, Nr. 42, ferner 1517 im Teuerdank

(God.): wo er macht ein meutrei,

(SchluD folgt.)

GROSS-STRELITZ 0/8., den 23. April 1884. ALBERT GOMBERT.

LITTERATUR.

Islendzk JEventyri. Islandische Legenden, Novellen uud Marchen. Heraus-

gegeben von Hugo Gering. Erster Band : Text. Halle a. d. Sale. Verlag

der Buchhandlung des Waisenhauses. 1882. XXXVIII und 314 S. Octav.

Zweiter Band: Anmerkungen und Glossar. Mit Beitragen von Reinhold

Kobler. 1883. LXX und 396 S.

iiber die sprachlichen Probleme, welche die vorliegende Sammlung der

nordischen Sprachforschung in mannigfacher Beziehung bietet, Bericht zu er-

statten, iiberlasse ich competenteren Federn ale die meine, die es dann auch

iibernehmen werden, andere sich daran kniipfende Punkte und Fragen zu

erortern. Ich selbst will hier nur die sacbliche Seite jener in etwas nahere
Betrachtung ziehen, obwohl dieselbe von dem Herausgeber und dem ihm zur

Seite stehenden griindlichen Kenner der betreffenden Litteratur nach Moglich-

keit in das gehorige Licht gestellt worden ist und mir nur noch eine geringe

Nacblese des hier und da Ubersehenen oder Vergessenen iibrig bleibt, so dafi

ich es eigentlich nur mit dem zweiten Bande des vorliegenden Werkes zu thuu

habe, in Bezug auf (lessen Inhalt der Herausgeber in der Vorrede bemerkt:

„Die christliche Legende war langst in Island eingefuhrt . . . die Novelle aber

und das novellistische Marchen waren, so viel wir wissen, vor J6n Hald6rsson

[dem hauptsachlichsten Erzahler des hier Mitgetheilten , der in der zweiten

Halfte des 13. Jahrhunderts lebte] auf Island unbekannt, und es wird als sein

Verdienst anzurechuen sein, dafi er diesen Litteraturzweig, den er auf seinen

Reisen im Siiden kennen gelernt hatte, nach der ultima Thule der ger-

maniscben Welt verpflanzte, und somit der langen Kette, die vom Ganges bis
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sum Polarkreis reicht, das letzte Glied einfugte. Dies Verdienst ist nicbt gering;

denn wenn auch die meieten der hier behandelten Stoffe scbon anderweitig

bekannt sind, eo werden doch die islandischen Fassungen, welche zum Theil

alter sind als alle bisher nachgewiesenen Quellen, der vergleichenden Novellen-

und M&rchenforschung willkommene Aufschlusse gewahren." Weiterbin fahrt

der Herausgeber fort: „Zur Beifugung der deutschen Inhaltsangaben , die zu-

weilen (namentlicb bei den interessanteren Stiicken) zu wirklichen Ubersetzungen

sicb erweiterten, babe ich, mebrfacben Aufforderungen von befreundeter Seite

folgend, micb entschlossen , urn das Buch auch den zablreicben Freunden der

Volkskunde, die des Altnordischen nicht macbtig sind, nutzbar zu macben",

sowie andererseits zur Untersiutzung fiir die Leser des Originaltextes ein sebr

vollstandiges , hochst schatzenswerthes Glossar beigegeben ist, welcbes aucb

sonst sicb als ganz besonders willkoinmen erweisen wird.

Ich gehe nun zu den die einzelnen Erzahlungen begleitenden Anmer-
kungen fiber, und da ist es denn zuerst Nr. XVII „Robert von der Normandie a

,

wo S. 50 in der Stelle aus Wace's Roman du Rou erzahlt wird, dafi der Herzog

bei einer Zusammenkunft id it dem griechiscben Kaiser in Constantinopel seinen

Mantel auf die Erde breitete und sich darauf setzte, ohne ihn bei seinem Weg-
geben wieder mitzunebmen ; vielmebr durch einen Griechen daran erinnert,

antwortete er: „Jeo ne port pas mun banc od mei*. —k In friiher Jugend,

es sind wobl mehr als secbzig Jahre, erinnere icb mich
;

eine gleicbe Erzahlung

gelesen zu baben, worin ein spanischer (oder portugiesischer) Gesandter, dem
bei einer Audienz zur Krankung kein Sitz bingesetzt worden war, ebenso

handelte wie Robert, und dann dieselbe Antwort gab.

Nr. XXI. Die blutschanderische Witwe. — S. Bandello, Tbeil II, Nov. 35,

bei Dunlop-Liebrecht, S. 289 f. und Anm. 368% wo mebrfacbe Nacbwcise

gegeben sind (die dort erwabnte Stelle aus den Briefen der Prinzessin von

Orleans findet sich in der neuen Ausgabe von Holland [88 Publication des

Litterar. Ver.] S. 261); ferner La Leggenda di Vergogna etc. Bologna 1869,

mit der schatzbaren Einleitung D'Ancona's (in der Scelta di Curiosita Letterarie

inedite o rare etc.); Gesta Roman, c. 244, und dazu Oesterley. Vgl. aucb

noch in den Melanges Asiat. vom 15/27. Mars 1877 die von Schiefner aus

dem Kandjur mitgetheilte Erzahlung Utpalavarna, bes. p. 329. — Auf die

Sagen von Gregorius vom Stein und Apoll onius von Tyrus gehe ich hier nicht

weiter ein.

Nr. XXVIII. Der schurkische Vogt, S. 92. — Reinh. Kohler's Nach-

weisungen su der Geschichte von der zerschnittenen Kuhhaut im Arcbiv fiir

slav. Philol. 1, 153— 5 sind mir nicht bekannt, ich weift daher aucb nicbt,

ob darunter sich folgende finden: Pfeiffers Germ. 1, 76 f. ; Rocbbolz, Schweizer-

sagen aus dem Aargau 2, XXVII flF., cf. XLIX; Taranatha's Geschichte des

Kuddhismus in Indien. Aus dem Tibetiscben Ubersetzt von Anton Schiefner.

Petersburg 1869, S. 12: „Als dieser (Madhjantika) ein Stiickchen Land ver-

langt und der Naga gefragt hatte: Ein wie grofies? sagte der Ehrwiirdige:

Ein Stiick Landes , das ich mit untergeschlagenen Beineu umfassen kann

,

was ihm gewahrt wurde. Als er darauf durch ein ubernatiirliches Unterschlagcn

der Beine das Land der neun Gegenden K^mira'a umfaCt hatte, sprach der

Naga u. 8. w. tt

; eine hierher gehorige neuere Sage aus Kambodia von einer

in Riemen geschnittenen Buffelhaut, die aber natiirlich auch auf eine dort vor-

24*
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handene' altere zuruckweist, berichtet Bastian, Geographische und ethnogra-

phische Bilder. Jena 1873, S. 133. 448, wo bemtrkt ist: „Dieselbe Erzablung

ist auch auf Java bekannt, eowie in Rajputana, und mag fiir die Erklarung

des altsachsischen Ausdrucks hide als ein Ma6 beim Landbesitz von Werth
sein" ; vgl. De Gubernatis, Die Thiere in der indogermanischen Mythologie.

Deutsch. Leipzig 1874. I, 34 (nach Bothlingk und Roth, Sanskrit. Worterb.

8. v. g6carman); er fiihrt an: „Das g6carman (das Kubfell) , in Riemen ge
schnitten , die dann mit einander verbunden wurden , diente friiher in Indien

dazu, den Umfang eines Grundstiicks zu messen".

Ebendaselbst „Der Eid mit Erde in den Schuben" findet sich ebenso oder

ahnlich auch bei Rochholz a. a. 0. S. LIII f. ; Grimm, Deutsche Sag. ! Nr. 411
(die Sachsen und Thiiringer), 547 (Wie Ludwig Wartburg iiberkommen)

;

Kaiserchronik, ed. MaAmann 3, 870; Kuhn und Schwartz, Norddeutsche Sag.

Nr. 157; Wolfs Zeitschr. f. d. Mythologie 1, 191, Nr. 7; Ulenspiegel , ed.

Lappenberg, S. 33 ff. (Hist. 25. 26); Baader, Volkssagen aus Baden, Nr. 158;
Ernst Meier, Sagen u. s. w. aus Schwaben 1, 125 f. (Nr. 139, 4); Schmitz, Sitten

und Sagen des Eifeler Volkes 2, 28. Doch kannte man diese Sage schon im
Alterthume, s. meine Ubersetzung von Lewis, Untersuchungen iiber die Glaub-

wiirdigkeit der altrom. Gescbichte Bd. I, S. 420, Anna. 98; ftige hinzu Plut.

Moral. 2, 303, ed. Tauchnitz (Qu. Gr. Nr. 13).

Nr. XLV. Marina, 8. 128 f. — Nicbt nur auf die heilige Marina, son-

dern auch auf die heilige Jungfrau Maria ist der kleinasiatische Aphrodite-

cultus iibertragen worden und somit auch das Attribut der jungfraulichen

Meeresgottin neXayla, und so erklart sich auch, warum jene (die heil. Jung-

frau) das Epitheton marts stella erhalt (Ave maris stella — Dei mater alma —
Atque semper virgo etc.) und von den Schiffcrn in Sturmesnoth angerufen

wird (maris stella est Maria — quae te certa ducet via: — Stellam maris

invoca! — Inter tribulationem — Fluctus et tentationem — Hoc celeusma

insona: — Maria — semper dulcis, semper pia!); s. Simrock, Lauda Sion,

2. Ausg. Stuttgart 1868, S. 246. 252; und in einem Gedichte Heinrich von

Miiglin's heifSt es (Germ. 5, 369):

„ Maria muter, reine meit,

bhut una vor leit!

wir sweben uf wildes meres viut u. s. w.
u

Nr. LXXVII. Das Wachsbild, S. 142. — Uber den Glauben, dafl man
einen Menschen durch Beachadigung seines Bildes verletzen und todten konne,

s. Edw. B. Tylor, Researches into the early History of Mankind. ll
d

. ed. London
1870, p. 108 ff. : „ Images and Names". (Die deutsche Ubersetzung der ersten

Ausgabe, Leipzig (1866), nennt irrthiimlich den Verfasser Tyler und Oeaterley

zu Gest. Rom. 101 Taylor).
Nr. LXXVIII. Der Konigssohn und der Tod, S. 151. — Die in dem

islandischen Marchen angewendete List mit dem Vaterunser erinnert an den
Feuerbrand, an dem das Leben des Meleager hing.

Nr. LXXXI. Meister Perus, S. 166 f. — Zur Geschichte von dem wunder-

baren Knauel vgl. auch Grimm, DS. 1
, Nr. 253 „Fest hangen". — Zur Sage

von Faust, der einem Roiltauscber ein Pferd verkauft mit der VVarnung, iiber

eine Tranke zu reiten, da es eigentlich nur ein Bundel Stroh war und diese

Gesichtstauschung durch das Wasser offenbar wurde, e. mein nZur Volkskunde*,
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S. 317. — Das Urtheil fiber den Meister Perus wird auf einer Briicke ge-

fallt (S. 162), weil diese besonders bei feierlichen Veranlassungen, Gerichts-

handlungen u. 8. w. benutzt wurde; s. dariiber meine Bemerkungen im Litteratur-

blatt 1882, Nr. 9, S. 359. — Das auf die Briicke mit Kreide gemalte, als-

dann wirklich werdende Scbiff, worauf Perus entflieht, stammt wabrscheinlich

aus der Virgilssage, wonach der Zauberer Virgilius ein gleiches Kunstetiick

ausfuhrt (Comparetti, Virgilio nel Medio Evo. Livomo 1872, vol. II, p. 133).

Ebendaber stammt auch die gleiche Sage, die in einem Volksbuch von dem
Zauberer Barliario (verdorben aus Abelard) bericbtet wird:

„ Prese un piciol carbone e a disegnare per l'aria se n* andava, o gran stupore,

ed in parte lontana e gia arrivata.

Come I' aurora i raggi intorno sparse,

ognun di quei trovossi alle lor case."

incominci6 una barca in quell' istanfe,

indi poi i compagni ebbe a cbiaroare,

che ponessero in quella le lor piante . .

.

La barca e presto in aria sollevata

e se n' usci dalla prigione fuore,

bencbe la porta fosse ben aerrata;

8. Abelardo ed Eloisa secondo la tradizione popolare. Ricerche di Francesco

SabatinL Roina 1879, wo das Gedicht ganz abgedruckt stebt (p. 66— 86;
93 Octaven; die obigen stehen p. 81). Vorber scbon hatte man dem Zauberer

Heliodor densfelben Zauberstreich mit dem gemalten Schiff zugescbrieben ; Acta

Sanctor. febr. Ill, 255.

Nr. LXXXII. Die drei Gefahrten. — Ich will das von Gering (S. 174)

erwiihnte islandische Volkslied, wovon mir der eel. Grundtvig eine Abscbrift

mitgetheilt, hier vollstandig und buchstablicb folgen lassen, da docb nur wenig

Aussicht ist, es jetzt anderweitig bekannt gemacbt zu seben.

Kvaedi kallact Kistudans.

1.

Herra ein belt heictr og magt

og bof l siuu landi

allir bafa bonum eru lagt

hann atti ad styra brandi.

Sem 088 var ted

J>eini var lofdung langt yfir menu
lista allra led.

Dottur 61 vid drottning sin

dogling margra rfkja

;

sii befir fregnin flogid fyr mig,

at f4st muni ei hennar h'ki.

Su er mer kaer,

berr hiin af bverri bauga grund

briictrin Jjessi skaer.

3.

Ueidrad befir biin hofmann einn,

heist so enginn vieei

baBverskar var herrans sveinn,

bava skemmu gisti.

Hann kom f>a,

vill hann tala vid vella ey,

vist }>egar hann }>ad ma.

4.

Kssran fekk bo kranka s6tt,

J>a komid var fram lengi,

odlast a henni einkar-flj6tt,

hdn atti a)) styra mengi,

sii dyra fru,

heyra matti i hilmis holl

til hlj6da hennar nu.

„iE, mus saetan!" sagdi hann )>a

„sart vill modrinn pvngja,

eg }>ig sizt nu missa ma,

Jm mer er buid ad springa",

segir malma Frevr,

„hormulig er su bjartans pin,

ef hilmis d6ttir deyr".
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6.

„Ei mun so
a

, segir audar bni,

„d>var nserri ganga,

J>act er ei mein, p6 missir }>ii

mfna elsku langa,

ad hu(1|)611 ter,

heldur annad hlytur sprund

°S Dyggur so af mer.

7.

„Eg skall gefa g6dan grip,

lengi 8kaltu hann eiga,

ef gengr f)ii lit 4 skatna skip,

skryddur nodru teiga —
kvad audJ>oll pin:

}>u munt heldur, hvad som veldur,

hugsa meirr til mfn."

8.

„Kistu a eg mer", segir kurteist vff,

„pu kannt henni upp ad luka,

taktu, adr en tynist Iff!*

segir tvinna J>ollin sjuka

vid tiginn mann;
eaekja setlar svinnur f>egn,

svikja hyggat hun J)ann.

9.

„Seilstu langt!" segir lauka sein,

„J>ad liggr nidr f enda,

eg hefi fengid so margfdld mein
eg ma mer hvergi venda".

Ad flj6did bidr,

steypir honum J>4 stoltar vif

l st6ra kistu nidr.

10.

Lsesti aptur lauka grund
og tet a fddur sinn kalla,

seggrinn kom i samri stund

med sina garpa snjalla;

seni eg vil tja,

fagnar honum folda brik,

fdlna t6k hdn pk.

11.

„Hvad vill mfn d6ttir?
u
dogling kvad,

„er drds let 4 mik kalla*. —
„Eg vil bidja pbr bratt i stad

a
,

brudrin talar hin snjalla

id bragning J)4:

»utfor mina })ii, odling, gjor

allvel, sem bezt m4! u

12.

„Eg vil ei tV, segir folda nipt,

„ne fagra bauga J)ina;

14ttu fara u , segir duka dript,

„dyra kistu mina

i dokkva mold

!

mer liggr J>ar med lista 4,

pk lidin er lauka fold."

13.

Milding svarar, s4 megtugr var
ad mserin skal J>vi r4da,

minntist hiin vid marga par,

misti Iff og n4da

;

som oss er ted,

aldrei hefir audarpoll,

odling sidan sed.

14.

Bumban, trui eg, barin var,

bilar ei organ )>j6ta,

pfpna hljod ad profid var,

er peninga skildi hun nj6ta.

pk hun var deyd,

kurteist djasnid kvinnan bar,

kom i mottul reyd.

15.

Kistan var so hardla st6r,

hana h6fu fj6rir karlar,

ofan i grcena grofin f6r,

g4tu borid varla.

}>eir settu nidr,

moldu ausa J>eir megtugt vif,

sem mjok var pk til sidr.

16.

Kennimenn og klerkar sex

J>eir kunnu fagrst at syngja,

munkar 14su megtugt vers,

margir klukkar hringja,

yfir henni pk
}

listarfolkid langa stund

lj6sum heldu uppdL
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17. Sem eg mun tjd,

Hverr, fra eg, odrum teiknar til,
hversu at rekkar ruddust um,

tveir aau }>etta )>j6far, l"»r redu kistu at rxL

gorpum pettA gekk f vil,

J>eir gjordu elikt at )>r6fa, 20.

w ' J r4.

g
r**

m
lfi, i 7°*

"

Spiuka t6k J>& spialda vidr,
„bu skalt rada rett i stad,

r
,. T „™ -.

'

"^ » , i#*. • i a °g sperndi ut odrum gafli,
Randvar, brodir mum!" . • r i A i_- * *

Jrjofar kasta kistu mar,
18. og kv&du brogd i tafli;

Holda sveitin heim f6r }>a sem innt er fra,

er halin var sn6tin frfda, hlaupa sidan heim i burt

J>j6farnir byggja l>yfsku 4 tverr sem flj6tast ma.

t>egar ad stundir lfda.

J>eir kv£du m41: 21.
„Hafdu, br6dir, beint med ber _ . , _ _ _

b»di reku og pal?"
Heim er 8& kam

>
8em hefi e& frett

og haldinn er mestr i landi

;

19- tungu mfn er af ti'dindum l&tt,

„H6fum allt }>at, er f>urfum vid" trui eg, at )>annig standi

Jvjofrinn talar inn hardi; kvaedit her

hlaupa )>eir so hart i blid garpa sveit og gofug sprund

heim at kirkju gardi. geymi pad hj& ser!

Der letzte Theil dieses Liedes and der entsprechende Theil der islandi-

schen Erzahlung, wo von dem Lebendigbegrabenwerden des Helden and seiner

Rettung durch Diebe, welche eine Leiche berauben wollen, die Rede ist, erinnert

lebhaft an die genau entsprechenden Lagen und Abenteuer Andreuccio's bei

Boccaccio, Decam. II, 5.

Nr. LXXXIII. Romer und Grieche. — Zu Kohler's und Oesterley's Nach-

weisen fiige man noch die Novellen des Sercambi, Nov. 20, und die mongo-
lische Erzahlung im Ardschi Bordschi, ubersetzt von Jtilg, Innsbruck 1868,

S. Ill ff,

Nr. LXXXVI. Die scheintodte Geliebte. — In dem Nachtrag zu dieser

Erzahlung (S. 396) erwahnt Gering, dafl ich in den G. G. A. 1883 St. 20 (S. 634)

mit derselben ein catalanisches Volkslied verglichen habe aus dem Roman-
cerillo Catalan por D. Manuel Milk y Fontanals (Barcelona 1882, Nr. 249:

La am ante resuscitada. Ich lasse hier eine wortliche Ubersetzung dieser

Romance folgen. „Die Stadt Barcelona ist sehr edel und alt. — Dort lebte

ein Ritter mit Namen Don Juan. — Er wohnte in der Nahe einer Dame,
welche Donna Maria hiefi; — Und die beiden liebten sich sehr, an Herz und

Seele vereint. — Eines Tages standen sie an der Thtir und versprachen sich

zu heiraten ; — Aber der Vater des M&dchens hatte andere Absichten ; — Denn
er wollte sie vermahlen, verm&hlen wollte er sie— Vermahlen mit einem Kauf-

mann, einem Kaufmann von Sevilla, — Der reich und angesehen war oder dafur

gait. — Don Juan reiste weg und begab sich nach Perpinan — Um zu sehen,

ob er vergafie die Geliebte, die er hatte. — Er konnte sie ntcht vergesBen,

vergessen konnte er sie nicht. — Drum kehrt er zuriick nach Barcelona, wo
Donna Maria war.— Er fand die Thiir verschlossen, die Fenster und Jalousien.
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— Eine Magd (stand) an der Thtir, die in Trauer gekleidet war. — „Woher
hast du diese Gewander, so traurig and schmerzvoll?" — „ Donna Maria, Don
Juan, hat durch each das Leben verloren." — Als er diese Worte vernahm,

fiel er ohnmachtig nieder. — Es gingen drei Monche vorflber vom Frauciscaner-

ordcn ; — Die bat er seine Beichte zu horen, und sie horten die Beichte an.

— Als er gebeichtet hatte, verliefien sie die Kirche. — In der Kircbe be-

findet sich niemand, niemand befand sich in der Kirche — Au&er einein armen

Sacristan, der durch die Kirche geht. — »Sage mir, guter Sacristan, ich be-

schwore dich bei deinem Leben; — Wo liegt Donna Maria begraben?" —
„Unter jenem Grabstein, glaube ich, wird sie liegen." — „HiIf mir sie heraus-

nehmen, ich will es dir belohnen." — Die beiden hoben den Grabstein auf

mit grofiem Triumph und grofier Frctidc (ufania). — Als der Stein aufgehoben

war, sprang Don Juan hinunter. — »Wo bist du, Wonne meiner Seele? wo

bist du, Wonne meines Lebens?" — Er will sich Dolchstiche geben , um ibr

Gesellschaft zu leisten, — Aber die hilfreiche heilige Jungfrau (la Virgen del

Remedio) hielt seine Hand auf. — „Ich will nicht dafi zu Grunde gehe ein

frommer Diener, den ich habe. — An jedem Tage, wann die Sonne aufgeht

bete das Ave Maria, — Bei Tag bete den Rosenkranz, bei Nacht das Ave-

Maria." — Don Juan sieht die Todte an und findet die Todte lebend. —
Sie fassen einander bei der Hand und kehren in ihr Haus zurtick , — Und
begegnen dem Kaufmann, dem Kaufmann von Sevilla, — Der reich und ange-

sehen war, odor dafiir gait. — »Sagc mir, mein geliebtcr Juan, ich beschwore

dich bei deinem Leben, — Woher hast du diese Dame geholt, die so traurig

ist und schmerzvoll? — Ware die meine nicht todt, sprach ich, es ist die

meine." — „Dein war sie, Kaufmann, sie war deiu, jetzt gehort sie mir. ft —
Sie fassen einander bei der Hand und gehen vor Gericht. — „Sie gcbe Don

Juan die Hand, denn er verdient dies wohl.
a

Aufier dem Wenigen, was ich im Vorhergehenden gegeben, weifi ich zu

Gering's ausfUhrlichen und sorgfaltigen Anmerkungen nichts hinzuzufugen.

Das vorziigliche und hochst willkommene Glossar habe ich bereits erwihnt,

woran sich noch ein Verzeichnifi der Personen- und ein anderes der Ortsnamen

fugt. — Den SchluB bildet der Anhang lateinischer und altenglischer Texte,

namlich solcher, auf die in den Anmerkungen Bezug genominen wird und die

von besonderer Wichtigkeit sind, so dafi durch Mittheilung derselben eine sehr

bedeutende Erleichterung und Bequemlichkeit gewahrt wird; das Speculum

historiale, die Monum. Germ. u. s. w. hat eben nicht gleich jeder zur Hand.

Gering hat sich also durch seine Arbeit nicht nur um die germanischen Studien,

sondern speciell um die Volkskunde ganz besonders verdient gemacht.

LttTTICH. FELIX LIEBRECHT.

Zum altheimi8chen Minnesang.

Die Ansichten, welche ich vor einiger Zeit iiber die Entstehung und Aus-

bildung des n Altheimischen Minnesangs a vorgetragen habe, haben theils Zu-

stimmung, theils erbitterte Anfechtung erfahren. Paul (Litteraturblatt f. germ,

u. rom. Phil. 1883, S. 333 f.) und Henrici (Ztschr. f. deutsche Phil. 1883,

S. 383 f.) erklaren iibereinstimmend, dafi sie fur ihre Person im Wesentlichen

diese Ansichten, fiir die ich den Beweis zu erbringen suche, immer gehabt
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haben. Dies mag wohl vielen Fachgenossen so ergehen, ich wenigstens war

^clber von der herrsehenden Tradition lange nicht iiberzeugt, obwohl ich die

Unrichtigkeit derselben nicht erweisen konnte. Litterarisch aber hatte diese ihre

Oeltung nicht erst seit Erich Schmidt, wie Paul angibt, sondern seit Wacker-

na^els altfranzosischen Liedern und Leichen, unl schon Mullenhoff in seinem

bekannten Aufsatz Tiber Friedrich von Hausen (Ztschr. f. deutsches Alterthum

XIV, 143) nannte Reinmar einen Fortsetzer der Weise dieses Dichters, der

allerdings in der Form sich von der directen Nachahmung der Romanen frei

g»macht habe. Ich kann mich auch nicht entsinnen , daft litterarisch ein be-

stimmter Wider»pruch gegen diese Auffassung hervortrat, obwohl freilich nicht

bei alien Forschern der Einflufi der Romanen gleich stark betont wurde. Ich

meinestheils nehme gerade die entgegengesetzte Entwicklung an. Im Anfang

war Reinmar von roman. Art vollig frei und erst allmahlich hat er einiges

wenige von ihnen direct oder indirect aufgenommen.

Die Zustimmung Pauls und Henricis ist mir am so werthvoller, weil sie

mir dadurch gewiftermaften socii malorum geworden siud gegenuber den An-

griffen des Recensenten im Anzeiger f. d. Alterthum X, S. 13 f. Herr Burdach

hat sich durch seine Schrift „ Reinmar und Walther" zweifellos ein Verdienst

um die Erkennlnifi des Minnesangs erworben. Seine Angriffe verdienten daher

Beachtung, auch wenn er das Bewufitsein sieghafter Uberlegenheit etwas weniger

offenkundig zur Schau truge*J.

Doch kommen wir nun zur Sache. — Ich mufi zun&chst mit einem Punkt
bcginnen, in dem ich mit Burdach einig bin. Paul und Henrici bemerken, es

sei uberflussig gewesen auf die Nachtigall von Hagenau bei Gottfried einzu-

gehen, denn die Zusammenbringung von Reinmar und Hagenau beruhe doch

auf einer Conjectur. Allerdings, aber auf einer so nothwendigen, daft man mit

ibr wie mit einer festen Thatsache rechnen mufi. Kein anderer Lyriker vor

Walthcr konnte rait irgend welchem Recht ir alltr leitevrouwe genannt werden.

Reinmar war, wie eben mein Buch zeigt, in der Technik ein Bahnbrecher wie

kein anderer, gerade seine Lieder sind auch dem Inhalt nach bis zu Neidhart

und Liechtenstein unendlich oft copirt und auch parodirt worden. Aufierdem

sind alle adeligen Dichter neben ihm mit Geschlechtsnamen bekannt und
nachgewiesen, keiner von ihnen steht, so viel wir wissen, zu einem Geschlecht

oder einem Ort Hagenau in naherer Beziehung. Der einzige Dichter, auf den

Gottfrieds Bezeichnung paftt, ist auch der einzige, dessen Geschlecht und Her-

kunft sonst nicht iiberliefert ist. Ich meine, unter diesen Umstanden ist cs

doch wohl zu weit getriebener Skepticismus, wenn mau leugnet, daft unser

Dichter jene von Gottfried gepriesene Nachtigall von Hagenau ist. So einfach

die Dinge sich fur meine weitern AusfUhrungen gestalteten , wenn Paul und

Henrici recht hatte n, so mufi ich doch bei der bisher allgemein giltigen

Ansicht unbedingt stehen bleiben.

*) Herr Burdach riigt am Schluft seiner Recension den abstracten Stil meines
Buches. Das verdicnte weiter keine Beachtung, wenn nicht fibcrhaupt manche Leute
auch fur wissenscbaftliehe Bfleher den Feuilletonstil zum Zwang maeben mdchten.
Dagegen wollen wir denn doch kraftige Verwahrung einlegeu. Im Obrigen habe ich
auf die ebenso unklaren wie selbstbewuftten Aufteruugen des Recensenten um so

weniger AnlaG einzugehen, weil derselbe vorlauti^ noch alien Grund bat, vor der
eigenen Thtlre zu kebren.
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Burdach nun halt in Folge meiner Einwendungen Reinmars elaassische

Herkunft nicbt mehr fur sicher, aber docb immer noch fur wahrscheinlich.

Icb batte darauf hingewiesen, daG Gottfried neben der Nachtigall von Hage-

nouwe auch die von der Vogelweide nenne. Stammt aber Waltber nicbt aus

dem Elsafi, so kann man es aucb fiir Reinmar nicbt aus der Tristanstelle ab-

leiten. Wie entgeht nun wobl unser Rritiker dieser zwingenden Folgerung?

Er tiiftelt sich einen Unterscbied zwiscben Hagenau und der vogelweide ana,

jenes sei Eigenname, dieses Appellativum. Gottfried denke dabei weder an den

Ort Beiner wirklicben menscblichen Geburt, an einen adeligen Herrensitz, nocb

an eineu Geschlechtsnamen, sondern an den Aufenthaltsort der Nachtigall.

Icb denke, es wird Vielen wie mir gehen, dafi es ibnen scbwer fallt an die

Ernstbaftigkeit der Auskunft zu glauben, denn sie paflt docb nur auf das Bild,

nicht auf den eigentlicben Sinn desselben. Oder war Waltber den Lenten etwa

daher bekannt, dafi er sich auf irgend einer Vogelweide aufhielt? Mocfate es

Vogelweiden hier und da in deatschen Landen geben, wenn nicbt Walther
gerade diesen Namen fuhrte, so hatte Gottfried auch keinen Anlan von ibnen

zu sprechen. Daran kannte roan ihn, und deshalb gebraucht auch Gottfried

diesen Ausdruck. Der Geschlecbtsname konnte im Bild gebraucht werden,

weil Jeder fiihlte, dafi er urspriinglich einen Ort bezeichnete, mochte er liegen

wo er wollte, mochte auch Walther selbst sich dort gar nicht mehr aufhalten.

Der Geschlechtsname Walther ist also „bildlich ausgelegt", urn einen Ausdruck
Burdachs zu gebraucben. Wir haben aber nicht den mindesten Grand sa

glauben, daft es sich mit der Nachtigall von Hagenau anders verhalt. Burdach
selbst kommt iibrigens auf diesem Weg nur zu der Moglichkeit, dan Hagenau
auGer dem Gescblechtsnamen auch einen Ort, ngmlich die elsassische Stadt

gleichen Namens bedeuten konne. Um die Wirklicbkeit der Herkunft Reinmars
aus dem Elsafi beweisen zu konnen, bedarf er anderer StUtzen, und naturlich

fehlen sie ihm nicht.

Es ist namlicb, so werden wir belehrt, zu vermuthen, daft landsmannische

Beziehungen Gottfried und seine Leser in die Lage setzten, fiber seine Her-

kunft mehr und Genaueres zu wissen als die ubrigen Zeitgenossen. „Stammte
Reinmar aus Osterreich, wie konnte der Els&Ger zu seiner KenntniA gekommen
sein, wahrend der Geechlechtsname Reinmars dem Osterreicher Walther, dem
Karnthner oder Baier Heinrich von Tiirlin, dem Franken Hugo von Trimberg
und alien Hss. des 13. Jbs. unbekannt war?" Icb meine, so gut Gottfried

„des Osterreichere" Walther Gescblechtsnamen kennt, kann dies auch bei Reinmar
der Fall scin. Im Ubrigen ist es ein Trugschlufi von kostlicher Naivetat, su

behauptcn: Waltber und Tiirlin nennen den Gescblechtsnamen nicht, folglicb

haben sie ihn nicht gekannt. Reinmar hat demnach um 1190, so geht die

Annahme, das Elsafi verlassen
; gleichwohl hat man ihn dort gut im Gedachtnifi

behalten und beniitzt nach 17 Jahren die erste beste Gelegenheit, an die

elsassische Abkunft zu erinnern. In Osterreich dagegen, wo der Dichter seine

Mannesjabre verlebt, wo er allbekannt ist, hat man keine Ahnung von seinem

Geschlecht, seiner Herkunft. Waltber ist erst sein Scbuler, dann sein Neben

-

buhler, aber er zerbricht sich vergeblich den Kopf, wie dieser rathselhafte

Fremde, der sicb Reinmar nennt, denn wohl mit vollem Namen hei&en, woher
er stammen mag. Der Dichter ist reich, steht in naher Verbindung mit dem
Hofe, 6teht in der besten Gesellschaft , die ihn zum Theil bewundert, sum
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Tbeil verspottet, aber Niemand weifl etwas iiber sein Vorleben. Die alten

Tanten munkeln gewifl allerlei, wefthalb der soust so beredte Mund iiber diesen

einen Punkt echweigt — er aber bleibt etumm wie ein Grab; in Osterreich

bleibt sein Name, seine Herkunft ein Geheimnifi, bis man nach dem Tode
des Mannes aus einer ganz versteckten Andeutung eines neu auftauchenden

Elsafier Epikers merkt, mit wem man es denn zu thun gehabt hat. Das ist

der Reinmar des Herrn Burdach. Ich meinestheils nehme lieber an, wenn

Reinmar iiberhaupt von Hagenau hiefl, wird er auch in Osterreich so geheiAen

haben. Wenn Walther und Turlin — Zeugen aus der zweiten Halfte des

Jahrbunderts kommen nicht mehr in Betracht — den Dichter blofl Reinmar

nennen, so wird das, wie Wilmanns Leben Walthere, S. 24, vermuthet, ein

Zeichen seines Ruhmes sein. In gesellschaftlichen und rechtlichen Beziehungen

bat er jedenfalls, wie es Sitte war, neben dem Taufnamen auch den seines

Geschlechtes gefuhrt, und es ist mit Sicherheit zu erwarten, wenn er noch

irgendwo als Urkundenzeuge auftauchen sollte, wird neben dem Reinmar das

on Hagenouwe nicht fehlen. Dafi aber gerade Gottfried sich nicht wie Walther

und Turlin mit dem in litterarischen Beziehungen sonst ausreichenden Tauf-

namen begnfigt, ist durch den Zwang, welchen das Bild von den Nachtigallen

auaubte, vollstandig befriedigend erklart, und alle weiteren Folgerungen sind

deshalb zum mindesten uberfliissig.

Gerne wurde ich es mir ersparen, auf den zweiten Punkt einzugehen,

auf den Burdach sich fur Reinmars alemannische Herkunft beruft, namlich

aof Spuren des Dialekts, indessen hat unser Kritiker ein Recht zu verlangen,

dafl keiner seiner Giiinde unbeachtet bleibt. Sein Recht soil ihm werden.

MF 160, 3. 4 reimt Reinmar man : nam*) — aber auch Walther reimt 63, 3

nam : tpileman. Was la&t sich also daraus schliefien? Ebenso schwer wiegt die

zweite Stelle 189, 6 : 8 singen : dinge. Burdach traut selbst dieser Stutze

nieht ganz, weil er weifl, „dafl die Has. hier auf eine Vorlage zurttckgehen
tf

.

Eben deshalb ist die ganz leichte Anderung in MF (daz ich ruomde mich also

fremeder dinge in von alsS fremeden dingen) durchaus geboten; denn der eine

Zeuge geniigt nicht, um Reinmar an einer Stelle das Zusammentreffen zweier

Freiheiten aufzubSrden, Ton denen die des Reimes bei ihm iiberhaupt ohne

sicheres Analogon ist, wahrend der Ausfall der Senkung so selten ist, daft er

nur bei guter Beglaubigung als sicher gelten kann. Wir haben hier also einen

der haufigen Falle, wo die gewohnliche Construction in der Uberlieferung eine

aeltenere verdrangt bat. Ich berufe mich hier ron dem jetzigen auf den fruheren

Burdach, der in seinem Reinmar und Walther iiber den unglucklichen Einfall

Pauls die fehlerhafte Uberlieferung herzustellen mit Stillschweigen weggegangen

war. In einem dritten Fall 190, 38 f. ist iiberliefert wol : doln
f aber die Lesung

gibt hier keinen Sinn, so dafi Haupt und E. Schmidt andern. Natiirlich hat

*) Burdach S. 18: „Einwirkung Hausens (46, 7:8, 47, 18 : 20) darin zu finden

war Becker vorbehalten.*4 Ich habe S. 152 selbst Weinhold daftir citirt, da5 sich

besonders alemannische Dichter den Reim gestatten, werde hIso auch wohl gewufit

haben, was bei Weinhold aufierdem zu lesen ist, dafi er vereinzelt auch bei Oster-

reichern und Mitteldeutschen vorkommt. Wenn ich nun Hansen nenne, kann das
nichts anderes heiOen, als dafi Reinmar nach seinem Vorgang von der bisherigen

8trenge ablieO nnd nun auch einen Reim vorwandte, den weniger strenge Dichter

sich auch in Osterreich schon ror ibm gestattet hatten.
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auch Burdach fruher (s. a. a. 0. S. 5) fiir wahrscheinlich gehalteo , dafi die

Stelle corrumpirt 1st. An einen vierten Pall, auf den Scherer aufmerksam
machte (160, 33), glaubt Burdach selbst nicht, sondern nimmt mit Haupt

Ausfall der Senkung an: Ubtt ntfch wibe*).

Auf Grund dieses Materials wagt unser Kritiker zu bebaupten (S. 19?,

man konne mit einigem Grund auch aus Reinmars Sprache auf seine aleooan

nische Herkunft schliefien. Man sieht, er ist aufierst gentigsam in seinen An-

forderungen an Beweise, wenn es gilt eine ihm giinstige Meinung zo atatzen.

Es ist nach alledem auch nicht ,,der Schatten eines Beweises" dafar beixo

bringen , dafi Reinmar die roraanische Weise vom Rhein her nach Osterrekh

importirt habe, diese Annahme mufl vielmehr, wie Henrici und Paul mir xa-

gcben, aus inneren Griinden zuriickgewiesen werden. Aber gerade auf diese

inneren Griinde beruft sich Burdach mit besonderem Nachdruck dafur , daii

Reinmar kein Osterreicher sein konne. Er stiitzt sich dabei auf Scherera Scbilde-

rung des lebensfrohen bajuvarischen Stammescharakters , von dem der spiri

tualistische Reinmar nichts an sich habe. Ich mufi mir erlauben , hier Herrn

Burdachs Gedachtnift ein wenig aufcufrischen. S. 45 seines „Reinmar and

Walther" charakterisirt er Reinmars alteste Lyrik**). Er hebt hervor, dafi der

Dichter noch nicht von conventionellem Trauern beherrscht sei, daH der sina-

liche Charakter der Liebe noch ungescheut hervortrete, kurz, dafi in der Tra-

dition der altesten Minnelieder geredet werde. Ich habe schon fruher auf diese

Charakteristik hingewiesen , weil sie in der That bezeugt , daft Reinmar im

Anfange seines Dichtens in der altheimischen Tradition wurzelt. Warom ver-

schweigt Herr Burdach dieses friihere ZugestandniG , das zu seinen jetzigea

Ansichten recht schlecht stimmt? Ist er anderer Meinung geworden , so hatte

er das doch sagen mogen ; beharrt er aber auf der friiheren Meinung, so hatte

er auch keinen Grund zu der Frage : wie ist es doch moglich , daii Becker

Reinmar fiir den Begriinder und Ausbildner des oeterreichischen altheimischen

Minnesanges erklart? Freilich hat Reinmar nicht auf die Dauer den Charakter

der osterr. Lyrik festgehalten , seine Natur ist im Grunde anders geartet ak
die seiner meisten Landsleute. Aber man wird doch von einem ganzen Volts

stamm nicht erwartcn, dafi alle Glieder denselben Charakter tragen. Das

Schwabenland hat neben Schiller und Holderlin einen Uhland and Mdrikr,

einen Scheffel und Vischer hervorgebracht. Huten wir uns also, den Charakter

eines ganzen Stammes so zu fixiren, dafi die Einzelindividuen zu Typen wurdea-

Reinmar steht jedenfalls im Anfang seines Dichtens ganz im Einklang mit der

Art seines Stammes, das ist entscheidend fiir die Frage, woher er kam; da£

er sp&ter eigcne Wege ging, kann keinen Einflufi iiben.

Dafi bei der vorliegenden Frage auch Reinmars Metrik in Betracht kommt,
erf&hrt man bei Burdach uberhaupt nicht. Dagegen wird S. 27 bemerkt: _Da£
er im ganzen deutschen einfachen Strophenbau bevorzugte, hatte semen Grund
auf musikalischem Gcbiet und hing gewifi zusammen mit seiner musikalischen

*) Ich betone nicht ttbete nd'ch, wie mir nachgesagt wild, sondern UbtU ndeM,

vgl. S. 56.

**) Einige der dort angefilhrten Strophen setze ich jetst nicht mehr in die erste

Periode, indessen ergibt sich aus den iibrigen ganz dasselbe. Fur Herrn Burdach
kommt aufterdem dieser Unterschied nicht in Betracht, da er meiner Anordnung ja

nicht zustimmt.
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BegabuDg und Erziehung, von der wir nichts wissen." Wovon wir nicbts

wissen, darauf durfen wir doch aucb nicbts sicher zuriickfuhren. Ich verstehe

au&erdem nicht, wie man auch nur versuchen kann, manche Unterschiede der

altheimischen und der romanisirenden Metrik so zu erklaren, z. B. die Ab-

neigung gegen Reimhaufung, das Vorwiegen stumpfen Reimes, die Meidung

dea schweren Hiatus und schwerer Falle von Synkope u. a. In all diesen

Fallen erweist sich Reinmar in seiner altesten Zeit als altbeimischer Dichter*)

and geht aucb spiiter nur selten von der fruheren Art ab.

Neben diesen Grlinden ist nocb weiterhin geltend zu machen, was aucb

Burdach a. a. 0. S. 8 hervorhebt, daft Reinmar ein woblhabender Mann ist.

Er gebort also nicht zu der Classe der Fahrenden und hatte keinen Grund

gehabt das Elsafi dauernd zu verlassen, wenn er dort geboren war. Zum Beaitz

der Edeln geborte in jener Zeit doch vor Allem liegendes Gut, und wo der

Dichter sich dauernd aufhalt, da wird auch sein Erbe gelegen haben. Nun
trifft es sich , dail in Osterreich gerade in dieser Zeit ein weit verbreitetes,

reicbes Geschlecht von Hagenau mit zwei Burgen des Namens existirte**).

Ist es unter diesen Umstanden nicht der allernatiirlicbste, gesichertste SchluiS,

dafi man annimmt, Reinmar gehorte diesem Geschlecht an?

Um das bisherige Resultat zu gewinnen, war es nicht nothwendig Rein*

mars poetisches Besitzthum zu erweitern , aber es kommt mir allerdings zu

statten, dan ein grower Theil von dem, was in MF Rugge zugeschrieben ist,

ihm angehort. Doch auch dies wird von Burdach bestritten.

Er findet es S. 23 „von vornherein bedenklich und nicht methodiscb,

unter anderen weniger bekannten Dichternamen uberlieferte Lieder dem ajl-

bekannten Reinmar zuzuschreiben
tf

. Den Gedanken konnte man im Allgemeincn

zugebeu, wenn nur unser Recensent nicht gieich mit dem Vorwurf mangelndcr

Methode zur Hand ware. Damit er in dieser Beziehung kiinftig etwas vor-

sicbtiger sei, bitte ich ihn doch sein Buch iiber Reinmar und Walther aufzu-

schlagen. Da setzt er una denn S. 186 in einem Falle, wo die Hss. fur drei

Strophen die Naineo Dietmar und Reinmar nennen, auseinander, dan nicht der

unbekannte Dietmar, sondern Reinmar den Vorzug verdiene. Auch halt er in

dem Liederbuch, welches er Rugge zuschreibt, die Strophen C 1 30 und 31 fur

Reinmars Eigenthum. So weist auch Paul vielleicht mit Recht ein Lied Walther

zu, das Lachmann und Haupt nach anderer Uberlieferung zu Hartmanns Lie-

dern stellen (MF 214, 34 f.). In Wirklichkeit stehen also die Dinge so, dun

man mit solchen allgemeinen Grundsatzen, so wenig sie zu entbehren sitid,

doch specielle Untersuchungen nicht abschneiden darf. Sie geben doch nur die

Regel an, von der Ausnahmen oft recht haufig sind. Eine solche Ausnahme

liegt bier vor.

Das Re i ninar-Ruggesche Liederbuch wird in B und C 1 unter Rugge, in C
aber auch unter Reinmar uberliefert (Ca). Alle urspriinglichen Tone des Lieder-

buches sind in ihrer Aniage altheimisch bis auf den neunten (MF 106, 24),

*) Ich kann nicht umhin, den nicht ganz correcten aber bequeraen Ausdrnck

aucb fernerhin zu gebrauchen ; obwohl unser Kritiker ihn S. 30 Anm. geschmacklos

tiudet, spricbt er selbst in demselben Athem von „stilistischen Gescbraacklosigkeiteu".

**) Bnrdachs Bemerkung S. 12, schon v. d. Hagen habe auf dies Geschlecht

lnngewiesen , ist nur halb richtig. Erwahnt hat v. d. Hagen die dsterr. Hagenauer,

den Dichter aber hat er von dem baierischen Geschlecht dieses Namens abgeleitet.
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der entschieden romanischen Charakter tragt. Dieeer kaon Reinmar nicht an-

gehoren. Nun suchte ich zu beweisen, dafi C9 sonst die beste Uberlieferung

biete, aber gerade die Stropheu dieses Tones aufs argste corrnmpire. 1st das

richtig, so kann, wie Burdach S. 20 zugibt, dieser Ton nicbt ursprunglich in

dem Liederbuch gestanden haben. Indessen beide Voraussetzungen werden too

Burdach fur falsch erklart.

In vier Fallen ist Ca C 1
iiberlegen. Dieses namlich vertauscht 100, 38

mit 101, I und lafit 108, 2 « aus. In einem dritten Fall liest es mit B huop

statt hilebe (108, 15), wie C2
in Ubereinstimmung mit A iiberliefert. Diese

Abweichung ist nicht grofi, aber reioe Willkiir ist es, zu behaupten, der Febler

babe schon in der Quelle der drei Handschriften gestanden und sei von C*

verbessert worden. In ahnlicher Weise wird der vierte Febler aus der Welt

geschafft. 101, 11 und 12 liest C9
richtig: in kunde an ir erkennen nie enkein

daz dine daz si begie . . ., C 1 dagegen daz it begie. Wie rechtfertigt nun wohl

unser Methodiker die nochmalige Verallgemeinerung? Sie gebe, sagt er, recht

wohl einen Sinn „ebenso gut wie eine logisch auch nicht zu rechtfertigende

doppelte Negation
44

. Freuen wir uns iiber das Zugestandnifi , dafi ie logisch

nicht zu rechtfertigen ist, denn unser Kritiker ist offenbar sehr wenig geneigt

anderen Leuten irgend etwas zuzugestehen. Im Ubrigen reicht eine allgemeine

Behauptung nicht aus, um zu beweisen, dafi ie das urspriingliche ist. In MF
kommt nie gewifi mehr als hundertmal vor; zeige er doch die F&lle, in denen

bei sonst guter Uberlieferung auf nie in dem abh&ngigen Satz ie folgt Dann
ware wenigstens die Moglichkeit bewiesen, dafi einem im Ubrigen sprachlich

sorgfaltigen Dichter derartiges zuzutrauen ist; doch es ist viel einfacher and

bequemer zu behaupten, C9 habe „an dieser Stelle bewuJSt gandert". Mit solcher

Methode kann man freilich tiberall die schlechteste Cberlieferung zur beaten

machen. Die Vorziige anderer Handschriften beruhen eben einfach auf bewuGter

Correctur.

Dafi C9 B iiberlegen ist, suchte ich aus 103, 9, V. 17 und besondera

V. 25, und 108, 3 und 15 zu beweisen. tiberall, ausgenommen 108, 15, das

schon oben erwahnt ist, stimmt es hier mit C 1
uberein. Uber die drei ersten

Stellen auGert sich Burdach nicht. In 108, 3 hat schon die Quelle der drei Hss.

einen Febler. C 1 ebenso wie das sonst angeblich so sorgfUltig verbesserte C?

iiberliefert denselben wie er ist, B dagegen schiebt, um den Vers zu fullen,

„lieplich
a

ein, falscht also die Uberlieferung.

So gering das Material fiir die Beurtheilung auch ist, es bleibt doch

richtig, was ich behauptet hatte, C 2
reprasentirt die urspriingliche Grundlage.

Wo C l und B davon abweichen, irren sie; auch in den zwei Fallen, wo nach

Burdach C 1
die urspriingliche Lesung bewahrt hat, mufi er zugeben, dafi die

von C9
sprachlich correcter ist. Nun flnden sich aber mitten nnter den 1 3 Stro-

phen des alten Liederbuches, die alle in altheimischer Art gedichtet sind, vier

weitere nach westdeutscher Art, in denen C9 nicht etwa, wie Burdach sagt,

etwas fehlerhafter ist als die beiden anderen, sondern durch Fehler alter Art

ganz entstellt, B und C 1 dagegen bewahren bier das friihere Verhaltnifi, sic

bieten einen lesbaren Text und haben nur geringe Abwcichungen. Nachdem
ich den Ton ausfuhriich besprochen hatte, sollte es eigentlich uberfliissig sein,

darauf noch einmal einzugehen; gegeniiber der Art jedoch, wie Burdach uber
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die offenkundigen Thatsachen hinwegkommt, bin ich genothigt die Abweicbungen

Ton BC 1 nnd C 9 iibersichtlich zusammenzustellen.

10 6, 31 BC 1 von heile — C9 von allem heile

— an dem sinne — an der gir

— der ist iemer staett — diu ist eht iemer staete

— daz mir ir minne — wer daz si mir.

— daz guot gedinge xoirt tin teil ee spade — daz ich verbir gedinge

der xoirt ze sp.

— diu gttote — diu schoene

— ich si verbere — ich das verbere

— der nieman guotem zeme — der mir niht wol enkSme.

— tin stetes herze tragen — unstetes herze iagen

— zouberliste hdn — zouberliste tragen

— min getoin — solh gewin

— als er mir zaeme — der mir niht zaeme

In keinem dieser Falle, mit Ausnahme von 107, 6 hat C9
irgend einen An-

Bpruch auf bessere Lesung. Man bedenke nun, in jenen 13 altbeimischen

Stropben 4—5 ganz geringfiigige Abweicbungen, in diesen 4 westdeutschen

nicht weniger als 12 und darunter die allergrobsten Fehler. Burdacb selber

gibt die Wichtigkeit der Entscheidung zu. Wie hilft er sicb gegenuber diesen That-

sachen? Man hore: ee sei nicht zu erweisen, dafi C9
in den altbeimischen Tonen

einen besseren Text babe — „mithin braucbt auch der neunte Ton nicht ein-

geschoben zu sein, weil C9
bier etwas fehlerhafter ist als sonst, mithin gibt es

keine Zwiscbenquelle BC ,a
. Ist das nicht eine herrliche Probe davon, wie

Gberlegen sicb unser Recensent auch den brutalsten Thatsachen gegenuber zu

benehmen weifi? Wer nicht einsiebt, dali hier das Verbaltnifl der Hss. ein

ganz anderes ist, als in den anderen 13 Strophen, der scheint mir fur Be-

weise iiberhaupt nicht zuganglicb zu sein.

Ea ergibt sicb uns nun trotz Burdacb , dali der westdeutsche neunte

Ton nicht ursprtinglich zu dem Liederbuch gehorte, dali also B und C 1 auf

eine Quelle zuriickgehen, welche jlinger ist als C9
. Dieselbe nabm einen fremden

Bestandtheil auf — mit ihm wahrscheinlich auch den falschen Naraen Rugge —
nnd somit gelten jene beiden C9 gegeniiber nur als ein Zeuge, wie schon Paul,

Beitrage II, S. 493 behauptet hatte, obne sicb auf den Beweis im einzelnen

einznlassen.

Es ist klar, dali es nun um Rugges Berechtigung dem Liederbuch seinen

Namen zu geben schlecht bestellt ist. Denn nicht bloG wird sein Name nur

von dem jiingeren und darum minder beglaubigten Zeugen genannt, sondern

das Gesammtliederbuch mit seinen Nachtragen fallt nun in zwei Theile aus-

einander , in altheimische urspriingliche und in romanisirende nachgetragcne

Tone. Beide Theile konnen nicht demselben Dichter zugeschrieben werden,

da hier ein entschiedener Gegensatz der Technik stattfindet und, wie Paul,

Beitrage II nachgewiesen bat, der altheimische auch in dem Ausdruck mit

Reinmars sonstigen Liedern vielfach verwandt ist. In dem alterthumlichsten

dieser Tone, 103, 3, findet sich V 20 f. der Reim trip: lit, der Reinmars

sp&terer Zeit nicht zuzutrauen ware , doch darf man nicht vergessen
,

„dafi

Reinmars Jugend in eine Zeit fallt, wo man an ungenauen Reimen noch keinen

Anstofi nahma
, Paul a. a. 0. S. 511.
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Xachdein Burdach das eigentlicbe Liederbucb glaubt fur Rugge ^erettet

zu haben, macht er nocb eine verzweifelte Anstrengung, ibm audi den Ton
103, 35 zu erhaltcn. Sollte dieser alterthiimlicbe und strophenreiche Ton, wie

Wilinanns und Paul annebmen, Reinmar zufallen, so erhielte dessen Jugend-

lyrik eine betrachtlicbe Vermebruug. Er ist nun freilicb fast ausschliefilich fur

diesen Dicbter bezeugt, und so sollte man denken, die Entscbeidung batte

wenig Scbwierigkeit, indessen Burdacb ist anderer MeinuDg. Eine einzige

Strophe desselben stebt in dem alten Liederbucb, das nach uns Reinmar,

nach ibm Rugge zufallt. Nun raunit er zwar Wilmanns ein, „selbst weun diese

Strophe schon urspriinglich in BC stand (was or also selbst nicbt fur sicher

halt), fur den Verfasser des ganzen Tones 103, 35 kann sic nicbt sprechen^.

Er hat aber ein entscheidendes Rriterium, um sie trotzdem Reinmar abzu-

sprechen und Rugge zu vindiciren, namlicb sein Gefiihl — „und das Gefiihl

kann man Niemand geben". Obgleicb er nun von meinem Gefiihl sehr schlecbt

denkt, so fuhle ich doch auch, dafi die Strophen nicbt von derselben Art sind

wie die Mehrzabl der Gedichte Reinmars, dali sie frischer, natiiilicher sind und

das Altbeimiscbe in ihnen starker hervortritt, ich meine aber, das pafit ja

ausgezeichuet zu jener Jugendlyrik , wie er sie a. a. 0. friiher charakterisirt

hat. Aber Burdacb ist jetzt bei Reinmar nicbt mebr im Stande ciuzuseken,

was er fiir Walther selbat bewiesen hat und fiir Klopstock, Goethe u. a. ohne

weiteres zugeben wird , daft ihre Jugendleistungen oft gauz andcrs ausselien

als die der spateren Zeit. So ist denn jenes Gefiihl noch gar kein Grund, die

Autoritiit der Hs. in Bezug auf den Ton 103, 35 umzustofien, und es bleibt

dabei, dafi derselbe Reinmar angehb'rt. Wer mit mir auch das ursprungliche

Liederbuch diesem Dichter zuscbreibt, fiir den kann naturlich iiberbaupt soust

Niemand in Betracht komme, da in diesem Fall Reinmar ausschliefilich von

alien Hss. bezeugt ist.

In einem Anhang zum II. Capitel wies ich auch die Strophe MF 6, 5

Reinmar zu. Obwohl die Entscbeidung nicbt gerade wicbtig ist, so nothigen

inich doch die Bemerkungen Burdacbs auf dasselbe einzugeben. Soberer, D. St.

11, 16 niochte es der osterreichiscben Scbule zuweisen und an Dietmar von

Eist anlehnen. Er kommt damit der Wabrbeit recht nahe. Dafi der ungenaue Reim

wip : zxt nicbt entscheidet, ist schon zu 103, 20 bemerkt. Ich wies spracblicbe

Beziehungen zu Reinmar nach, vor Allen) die sonst hochst seltene Betheuerung

und waer ez at der tcelte kit (Rr 164, 12 und 159, 26, aufierdem 54, 29, das

Reinmars Scbule zeigt und 16, 12), ich hob ferner bervor, was bisber iibersehen

war, dafi es in Reinmars Ton 103, 35 gedicbtet ist. Allerdings fehlt es in

der alten Lyrik nicbt an Strophenentlebnungen, aber sie sind im VerhaltniG

zu der Masse der Lieder doch so selten , dafi dies Moment von dem grofiten

Gewicht ist. Wo nicht innere Griinde es verbieten, wird man eine ohne Dichter-

namen uberlieferte Strophe mit Wabrscbeinlicbkeit dem zuscbi eiben , von wel-

chem Strophen in demseibcn Tone enthalten sind. Das ist so selbstverstandlich,

dafi man es im allgemeinen lieber nicht erwahnt. Burdach fiibrt nun ztvar wiedrr

aufier dem unreinen Reime sein Gefiihl ins Feld , aber er vergifit dabei auch

wieder, dafi er mit diesem alterthumlichen Liedcben nicbt die spateren Trailer-

lieder Reinmars vergleichen darf. Ich babe nun weiter geltend gemacbt, daC

die Strophe in dem Sammelbuchlein des Niune unmittelbar binter zwei zweifel-

los echten Strophen Reinmars stebt. Die Stellung ware gleichgiltig, wenn nicht
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schon gewichtige Grande fur Reinmar sprachen, da aber 6, 5 in einem Ton
Reinmars und der Art seiner altera Lyrik gedichtet ist, kann man in der-

selben keinen Zufall sehen. Herr Burdach eteht hier nun auf der Hohe seiner

kritischen Leistungen. Dafl zu dem GesammtergebniA oft verschiedene Momente

zuBammenmrken, scheint ihm unbekannt zu sein, denn er schiebt mir nun mit

Hohn „den schonen methodischen Grundsatz" unter: „eine Strophe ist echt,

wenn die unmittelbar vorbergehenden , in einem andern Ton gedichteten ecbt

sind". Wenn eine solche Stropbe in einem ecbten Ton gedichtet ist und nicht

durch Metrik und lnhalt verdachtigt wird, dann ist das richtig, sonst nicht.

Derselbe Vorgang wiederholt sich bei MF 250, einem unechten spatesten

Nachtrag zu Dietmars Liederbuch, der zugleich aber auch in dem Sammel-

buch, das bekanntlich falschlich Leutold von Sevens Namen fuhrt, unmittelbar

hinter echten Strophen Reinmars (MF 103, 3 f.) steht. Nach den Bemerkungen
zu 6, 5 ist es iiberflussig hierauf naher einzugehen; nur ein neuer Einwand

Burdachs verdient Beachtung: das Gedicht konne nicht aus dem 12. Jh.

stammen, weil der SchluA neidhartische Motive voraussetze (ez — daz heme —
tuot der tohter vil gelich, diu lithe muoter hdt betrogen). Ich denke, Neidhart

hat seine Motive aus dem Leben genommen und es wird in Osterreich auch

schon im 12. Jh. Tochter gegeben haben, die in Liebesangelegenheiten ihre

Mutter tauechten. Neidharts Einwirkung ist hier durchaus unwabrscheinlich,

da die Schlufiwendung nichts von seiner Frivolitat hat und auch sprachlich

nicht an ihn erinnert.

Burdach grundet seine weitern Schliisse auf sein Urtheil fiber die ersten

beiden Capitel. „Da diese unhaltbar sind, so schliefit er S. 23, so fallt damit

das gauze Buch. u
Ich darf das nun wohl umkehren: da diese Grundpfeiler

Stand haltcn, so wird auch wohl das Gauze wohlbegruudet sein.

Ich habe meine Untersucbungen beim Reinmar-Ruggeschen Liederbuch

begonnen. Auf Grund der Ergebnisse, die ich im zweiten Capitel meines

Buches darlegte, kam ich dazu nicht etwa mir einen Gegensatz zwischen

romanischer und altheimischer Technik „zu construiren", sondern ihn an

dem vorliegenden Material zu beobachteo. Hier zeigte sich mir eine Dberein-

stimmung von Reinmars Jugendlyrik mit den Rurenbergliedern und ihren

Anverwandten , die mich uberraschte. Dieselbe erstreckt sich nicht blofi auf

den Strophenbau, an den man sich bisher gewohnlich in der Metrik allein

hielt, wenn man von romanisirender und einheimiscber Art sprach, sondern

ebenso auf Meidung des Hiat, reine Betonung, archaistische Ubereinstimmung

von Vers- und Satzgliedern, Gestattung zweisilbigen Auftaktes u. a. Am meisten

in die Augen fillt natiirlich der Strophenbau ; dieser wurde bei der Beruhrung

der beiden Richtungen natiirlich auch am leichtesten nachgeahmt; deshalb

ware es unrichtig, sich bei der Beurtheilung eines Gedichtes allein an ihn zu

halten, gerade jene feinern Unterschiede , die nicht so leicht zu beobachten

waren, geben uns oft grofiere Sicherheit. Wir sehen z. B., dafi Veldegge 67, 9

und 65, 13 einen altheimischen Ton verwendet (103, 3 = 35, 16). Der west-

deutsche Dichter verrath sich indessen durch den schweren Hiat 67, 14 und

durch den Betonungsfehler 65, 13 diu si*.

Nachdem nun das Reinmar-Ruggesche Liederbuch in einen altheimischen

Theil, der Reinmar, und einen romanisirendeu, der Rugge gehort, zerfallen ist,

steben in der handschriftlichen Uberlieferung der alteru Minnesinger die beiden

QERMANU. Neae Reihe XVII. (XXIX. Jahrg.) 25
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Richtungen strenge geschieden eioander gegenuber — bis auf das Liederbuch,

das Dietmar von Aists Namen fiihrt Hier sind romanisirende und altheimische

Tone nebeneinander tiberiiefert*).

Nun denke ich, wenn man den Anfang und das Ende einer Entwicklungs-

reihe vor sich sieht, so ist es moglich auf den mittlern Theil zu schlieften.

So liegen die Dinge bei Dietmar. Seine Vorganger liegen una vor, ebenso sein

Nachfolger Reinmar. Sollte es nun nicht gestattet sein zu sagen, was in der

Entwicklungslinie von jenen zu diesem liegt, hat innere Gewahr der Echtheit?

Mag es sich mit dem Namen Dietmar von Aist verhalten wie es will, mit

voller Sicherheit wird man kaum auf ihn rechnen konnen, aber jedenfalls kann
nur das zur altheimischen Lyrik z&hleu, was 6ich durch jene innere Gewahr
rechtfertigt, Diese altheimischen Theile, darauf lief die Beweisfuhruug in meinem
Buche hinaus, konnen nicht wohl demselben Dichter angehoren wie die romani-

sirenden.

Burdach beschrankt sich nun darauf, fur Dietmar zunachst nur den

gemeinsamen Bestand von BC in Anspruch zu nehmen. „Will man nicht alien

festen Boden verlieren und blofiem Gutdiinken sich uberlassen, so mussen diese

fiiuf Tone als unantastbares Gut Dietmars betrachtet werden." Der erste Ton
ist westdeutech, die andern in ihrer Grundlage osterreichisch: aber unter ihnen

selbst gibt es grofie Verschiedenheiten, we ISh alb Lehfeld den vierten und fiinften,

Paul blofl den vierten ausscheidet und Dietmar abspricht. Wie kommt es nun,

dali Herrn Burdachs Stilgefuhl hier vollig schweigt? Auf dieses hin war er

doch gleich bereit, gegen das Zeugnifi der Uandschriften den Ton 103, 35

Reinmar abzusprechen — wie wir bemerkten ganz ohne Grund; hier halt er

es fur moglich, daiS der Zeit nach offenbar sich ganz nahe stehende Tone
wie der zweite und dritte einerseits und der fiinfte andererseits trotz der grellsteu

Stilunterschiede demselben Verfasser angehoren. In jenen 8 Strophen die grofite

Einfachheit, fast ausschlieAlich parataktische Satzfiigung, keine rhetoriscbc

Frage, keine Kondizionalsatze, uberhaupt von Kunstmitteln der Daretellung

nur einmal ein rbetorischer Ausruf— in diesen 3 Strophen dagegen ein Uber-

fluii an Kunstmittein, nicht weniger als 5 eigentliche Kondizionalsatze, 2 rheto-

rische Fragen, 2 Ausrufe. Hier sprechen offenbar verschiedene Dichter**).

Der vierte Ton ist einfacher gehalten als der fiinfte, aber dieser bewegt sich,

wie Scherer bemerkt hat, ganz in Vorstellungen Hauaens, auf den auch die

Sprache hinweist, wahrend in den andern Tonen von einem solchen Verbaltnifi

nichts zu bemerken ist. Der erste hat einen vollig abweichenden Charakter

Nicbt nur dafi der Strophenbau die altheimische Grundlage ganz verlaUt, auch

die Gedanken kommen in dieser nicbt vor, wahrend sie bei den westdeutschen.

Lyrikern baufig sind und besonders an Rugge 101, 15 anklingen. Kann dieser

Dichter nun derselbe sein, der im zweiten und dritten Tone so fest in der

*) Das Liederbuch des Kaiser Heinrich kann ich hier ubergehen, da Nieinand
fiir die Echtheit des ganzen Biicbleins eintritt.

**) Der Wortgebrauch, der Stil zeigen Beziehung zu Reinmar, der Ton ist

gleich Reinmar 103, 3 f. Daraufhin babe ich fiir mtiglich erklfirt (S. 88), daft die

drei Strophen von diesem Dichter berriihrten. Es mag sein, dab ich die Vermuthung,
der ich keinen groften Wertb beilegte, besser unteruruckt hatte. Welche Sorte you

Kritik Herr Burdach an derselben iibt, derselbe Mann, der sich vor eiuiger Zeit fiber

Paul so bitter meinte beklagen zu miissen, mSgen die Wenigen, die es interessireu

kann, 8. 26 nachlesen — und doch rilhmt er mir selbst Fleifi and Unbefangenbeit nach.
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osterreichischen Art wurzclt? Man nimmt an, er sei eine Ubergangsgestalt

;

zu seiner Zeit sei die westlicbe Lyrik bis nach Osterreicb vorgedrungen —
aber dann miiCte man docb auch bei Reinmar schon friihzeitig etwas davon

fepiiren. Ebenso steht es mit dem Rhythmus dieses Tones. Derselbe ist trochaiseh.

Reinmar bat die Trocbaen erst spat kennen lernen und dieser Rhythmus bat

ihm augenscheinlicb sehr wohl gefallen, denu seine meisten spatern Lieder sind

trochaiseh oder verwenden wenigstens Trocbaen. Aucb diese kann man, trotz-

dem Burdach den Schlufl sebr komisch findet, unter diesen Umstanden un-

moglich bei einem Vorg&nger Reinmars schon zu finden erwarten.

Was folgt aus alledem? Das Liederbucb BC kann nicbt auf &nen Dicbter

zartickgefuhrt werden. Es birgt ganz verscbiedenartige Bestandtheile. Burdachs

Erklarung, es sei Willkiir der altesten und besten Handscbrift nicbt zu trauen,

wiegt nicbt eben scbwer. Die Autoritat von BC ist gewi& hocb anzuschlagen,

aber wenn sich objective Grunde ergeben, an irgend einer Stelle der Bezeu-

gung zu miBtrauen, so reicbt doch die blofie Autoritat der Uberlieferung nicht

aus. Wenn sicb in den einzelnen Tonen Verscbiedenbeiten der Metrik, des

Stils und des Vorstellungskreises zeigen und diese Gedichte, nacb den unreinen

Reimen zu urtheilen, zeitlicb nicht weit von einander absteben , so sind das

docb wohl objccti re Grunde gegen die Annabme eines einzigen Verfassers.

Und sind etwa in BC Irrthfimer nicht nachweisbar? Sehen wir docb am
Reinmar-Ruggeschen Liederbuch, daJJ der westdeutscbe neunte Ton erst nacb-

traglicb eindrang. Haben wir docb auch ein we iteres Beispiel, das wahr-

scheinlich selbst Burdach nicht bezweifeln wird, ich meine das Liederbucb,

welches dem Raiser Hein rich zugescbrieben wird. Scherer wenigstens, deutsche

Studien II, S. 13, bait nur die ersten 4 Strophen fur echt und verwirft die

4 folgenden, weil sie in der Art ganzlich von jenen abweichen. „Mebr a Is

dieses Gedicht aber besitzen wir nicht von Heinrich. Denn ganz andern Cha-

rakter tragen die iibrigen Strophen, welche die Cberlieferung ihm zuschreibt."

Nachdem ich Burdach darauf aufmerksam gemacht habe, darf ich wohl er-

warten, daii er auch Scherer Willkiir, einen Cirkel u. dgl. vorwerfen oder

uair seine Voreiligkeit eingestehen wird; denn ich kann docb nicht annehmen,
daft er mit zweierlei Mali mifit, die bekannten Namen schont, an den unbekannten

aber zum Ritter zu werden sucht. Es gibt freilich noch einen dritten Aus
weg, der fur Herrn Burdach vielleicht der rathlichste ist, man nimmt die Miene
der Oberlegenheit an und hiillt sich in vornehmes Schweigen.

Die He. BC stellt sich uns bei Dietmar als eine reine Sammelschrift dar,

in der neben altheimischen Tonen auch ein westdeutscher Platz gefunden hat.

Ein besonders starkes Stiick nennt es nun Burdach, dafi ich Dietmar gerade

den ersten Ton nehme. Ich habe es S. 103 selbst als Regel anerkannt, daii die

ersten Tone am besten beglaubigt sind, aber ich habe auch Beispiele daftir

beigebracht, dafi mitunter Nachtrage gleich oben am Rand beigeschrieben

wurden und so nachtraglich vor die urspriinglich vorhandenen Strophen traten.

AuOer den dort angefiihrten Beispielen weise ich jetzt noch auf das Lieder-

buch Johansdorfe bin. Strophe 86, 25, die in B fehlt, ist in C als erste iiber-

liefert „am Rande nachgetragen", wie in MF bemerkt wird. Der gleiche Fall

konnte auch dem einzigen romanisirenden Ton in Dietmars Liederbuch BC die

erste Stelle verschafft haben. Indessen sind hier nicht alle Moglicbkeiten zu

berechnen, wie das alte reinmarsche Liederbuch uns zeigte, das durch irgend

25*
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einen merkwiirdigen Zufall den Namen Rugge's erhielt. So gut wie dort

konnte auch hier der Name irrig sein ; auf den Namen kommt aber hier recht

wenig an.

Wer meinen Untersuchungen iiber Dietmar den Boden unter den Fti&en

wegziehen will, der mufi nachweisen, dafi der Mafistab, mit dem ich an die

innerlich ungleichartige Uberlieferung heraotrete, falsch ist, vor AHem, daft die

Lieder, welche ich in Reinmars friiheste Zeit setze, anders zu datiren sind.

Wer mich hierin widerlegt, wirft die Ergebnisse meines Baches Uber den Haufen;

aber gerade hierzu hat Burdach nicht eiumal einen Versueh gemacht, freilich

infolge der Ansicht, daft sogar 103, 35 dem Rugge angehoren, auch kaum
machen konnen. Ein paar Halmchen gesteht er mir zwar bei der Nachlese

auf Reinmars Ackern zu, doch erscbeinen ihm diese um so armlicher, weil

ich dabei die reiche Ernte der Vorganger wieder ausbreite und gethane Arbeit

wiederhole. Augenscheinlich hat der Kritiker diesen Theil, dessen Ergebnisse

fur ihn nach seinen Voraussetzungen doch werthlos sein mullten, nur ganz

Alientig gelesen, er hatte sonst bemerkt, daft es mir gar nicht um einzeine

Notizen zu thun war, wegen deren ich uberhaupt die Feder nicht angesetzt

hatte. Da ich von einem neuen Gesichtspunkt ausging, half es mir wenig, die

gelegentlicheu Wahrnehmungen meiner Vorgfinger, die sich ja oft genug wider -

sprechen, als bekannt vorauszusetzen, sondern ich mulSte nach diesem das ganze

Material selbstandig durcharbeiten. Das mag grofien Stilisten langweilig er-

scheinen, indessen mir kam es auf zusammenhangenden Beweis, nicht auf leere

Behauptungen an.

Wer die friihern Capitel meines Buches verwirft, kann naturlich das

6echste, das den innern Gegenaatz der westlichen und der ostlichen Lyrik

behandelt, nicht anerkennen, indessen hatte Burdach in seinen Angaben doch

wenigstens genau sein sollen. Schon S. 14 hatte er mir „zu Gunsten Reinmars

einen formlichen Eroberungszug durch MF" zugeschriebeu. Abgesehen von dem

Reininar-Ruggeschen Liederbuch, das denn doch auch Paul diesem Dichter zu-

scbreibt, kommen im Ganzen 12 Strophen in Betracht, von denen 5 unter Reinmars

Namen uberliefert sind. DaJJ ich ibm daneben viele Strophen abspreche, die

der Verfasser der whyperkritischen
tt

Beitrage fur echt halt, darunter auch das

schone Lied 194, 18, das sogar Burdach selbst Reinmar zuspricht und das

gewifi mehr als ein ganzes Dutzend langathmiger Klagelieder werth ist, das

wird dabei nicht angeschlagen ; sonst hatte sich freilich jene schone Wendung
nicht gebrauchen lassen, die „der Anschauung des Lesers Nahrung gibt*.

Er schreibt mir ferner die Meinung zu, auch als Mensch habe Reinmar seine

Kunstgenossen iibertroflPen und citirt als Beleg eine Stelle, in der ich (S. 150)

von der litterarischen Richtung des Dichters, speziell von seiner Abneigung

gegen die bei Neifen so beliebten romanischen Kiinsteleien spreche. Er dichtet

mir Bewunderung der gesammten Lyrik Reinmars an, an der ich keine Schwa-

chen erkennen konne und doch spreche ich S. 207 einem grofien Theil der

Lieder poetischen Werth ab und bemerke S. 211, daft Reinmar ein Waltber

nie werden konnte — „dazu fehlte ihm nicht blofi die Mannlichkeit der Ge-

sinnung und die Vielseitigkeit der Interessen, sondern auch die plastiache

Anschaulichkeit der Darstellung, die Beweglichkeit der Phantasie und der

frische Humor". Doch wer kann auf alle diese Schnurren eingehen; halten

wir uns lieber an ein paar Hauptpunkte, die allgemeineres Interesse haben.
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Die Bedeutung Reinmars schlage icb allerdings hober an, als dies bisher

iiblicb war, aber nicht wegen der Klagelieder seiner spatern Zeit, sondern vor

AHera wegen seiner fruhern Lieder, in denen er die altbeimiscbe Art bewahrt

und fortbildet. Aber aucb die zura Theil recbt nnerquicklichen Klagelieder der

spatern Zeit kann icb nicbt fur „Modedicbtungu
halten and zwar wegen des

lebensfroben bajuvariscben Stainmescharakters, auf den sicb Burdach oben selbst

bernfen bat. Dieser machte sicb auch zu Reinmars Zeit in Oaterreich geltend,

und so bat man denn den schwerlebigen Dichter trotz seines Rubmes bo vicl

wie kanm einen andern geneckt und parodirt. diu friunde vtrdrivztt miner

ktagt rnft er 165, 12 aus, und sogar die Geliebte will nichts von Bitten and

Klagen wissen, sondern verlangt frobe Lieder (189, 14). Nennt man nan

wohl solcbe Leute, die sicb in Gegensatz zn ibrer Umgebnng setzen, Mode-

menscben ?

Ebenso baltlos und verkebrt ist es Reinmar zum Hofdicbter zu macben.

Zwar bat er den Tod Leopolds VI. von Osterreicb besungen (MF 167, 31),

aber nicbt in eigenem Naroen, sondern das Lied ist aus der Stimmung und

dem Gefiihl einer Frau heraus gedicbtet. Dafi aber der Dichter in irgend

welcber Weise in den Diensten der Babenberger gestanden, ist auf keine

Weise zn belegen. Er zeigt wenigstens in seinen Gedichten keine Art von

Abhangigkeit, wirbt weder um Gunst nocb Geschenke, er ist ja, wie er selbst

sagt, aller dinge ein saelic man mit Ansnahme seines Minnedienstes. Entschliefit

man sicb endlich, diese ganz baltlose Vorstellung zn verbannen, so fallt damit

viel anderes*).

Indessen nicbt zun&chst mit Reinmar hatte ich es zn than, sondern mit

dem Nachweis, dafi die einheimiscbe Lyrik in der Hauptsache sich selbstandig

entwickelte, dafi von den Kurnbergliedern bis zu Walther eine stetig fort-

schreitende Ausbildung dieser Lyrik stattfand. In dieser Entwicklung ist

Reinmar die wichtigste Personlicbkeit, aber er tritt docb hinter der Entwick-

lung zuruck. Dafi er in seiner spatern Zeit uns weniger anspricht, kann ihm

das Verdienst nicht ranben, dafi er es war, der durch die Oberlegenbeit seiner

Kunst die romanisirende Art zuriickdr&ngte und die altheimiscben Traditionen

8einem Nachfolger Walther vermittelte. Icb hatte urspriinglich beabsicbtigt in

der Vorrede mein Bucb eine Art Einleitung zu Walther zu nennen; icb babe

das spater unterlassen, aber in der That gibt dasselbe in gewisser Weise die

Voraussetznngen , unter denen Waltbers dichterische Thatigkeit begann, und
so lauft denn auch die Schilderung der formalen Entwicklung Reinmars S. 165,

wie die seiner innern Fortbildung und seines dicbterischen Naturells, S. 211,

auf eine Vergleicbung mit Walther aus.

Altheimiscb babe icb diese Lyrik genannt, um den Mifideutungen, zu

welchen der Ausdruck „volksthiimlich " Anlafi bietet, aus dem Wege zu gehen.

Volksfhumlich deutsch ist sie, sofern sich in ihr deutsches Empfinden obne den

Zwang fremder Vorbilder ausspricht, sie ist aber nicbt volksthiimlich, sofern man
das Volk als Stand dem Adel gegenuberstellt. Burdachs Blick ist durch die eigen-

thumliche Rolle, welcbe das Volkslied im vorigen Jahrhundert spielte, geblcndet.

Ihm ist alle8 volksthiimlich, was friscb ist, und so nennt er denn auch ohne

*) So namentlich auch die Vorstellung von grttfieren zusammenbftngendon Vor*
tr&gen, die Wilmanns in seinem Leben Walthers S. 461 auch Reinmar;andichtet
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Weiteres das Lied MF 250 volksthumlich. Meine Auffassung stimmt, wie mehr-

fach, so auch in diesem Punkte mit der von Wilmauns uberein (Leben Walthers

S. 30), der diese Dichtung in ihren Aniangen volksthumlich nennt, „wenn

man darait nicht sowohl ibren Ursprung als ihre Stilart bezeichnen will, die

nirgends conventionellen Zwang verrath*. Weil Bnrdach das Doppelsinnige

dieses Ausdrucks nicht gefuhlt hat, meint er, bald scheine mein Begriff der

altheimiscben Lyrik identisch oder wenigstens verwandt mit der volksthumlichen

Lyrik, bald nicbt.

Man wird dariiber streiten konnen, ob es eine einheimische deutsche

Lyrik vor Kiirnberg gegeben bat oder nicht. Ich halte, obne hier naher

darauf einzugehen, Wilmanns Argumentation durch das, was Bnrdach vor

kurzem gegen ihn vorgebracht hat, nicht far widerlegt. Ich konnte mir des-

halb auch nicht die Frage vorlegen, die Paul a. a. O. mir vorhalt, ob nicht

auch die westliche Lyrik Elemente enthalt, die nicht aus der roroanischen

Lyrik, sondern aus altheimischer Grundlage abgeleitet werden mussen; ich

mufi aber meinestheils erklaren, dafi ich beim besten Willen solche Elemente

nicht entdecken kann und deshalb abwarten muU, ob ein anderer glucklicher

ist als ich. Wie ich mir speziell Hausens Entwicklung denke, habe ich in der

Germ. XXVIII, S. 272 dargelegt*). Jenen von Paul gewiinschten Nacbweis

wiirde ich noch nicht als erbracht ansehen konnen, wenn Jemand die Unter-

schiede der westdeutschen und der romanischen Lyrik darlegte. Diese sind

ohnc Zweifel vorhanden, aber schwerlich aus der Einwirkung einer volksthumlich

deutschen Lyrik zu erklaren. Bekauntlich geht schon bei jeder Ubersetzung

etwas vom Charakter eines Schriftstellers, oft gerade das eigentliche Arom
verloren und es wird von der Individualitat des Obersetzers beigemischt, je

eigenthtimlicher diese ist, urn so mehr. Die westdeutschen Lyriker aber waren,

auch wo ihnen Vorlagen nachgewiesen sind, nicht blofie tfbersetzer, bei ihnen

muD also ihre deutsche Natur eine wesentliche Umgestaltung der Vorlagen

bewirken. Sie lassen sich anregen, aber ihre Eigenart geht dariiber nicht zn

Grunde, wenngleich sie sich nicht so frei entfaltet, als wenn diese Lyrik

ganz selbstandig ware. Ein wirklicber Beweis, dafi auch die westliche Lyrik

Elemente enthalt, die aus altheimischer Lyrik abgeleitet werden mussen, wird sich

demnach hochstens nach der Seite der Form fBhren lassen. Aber auch hier

wiirde nicht jeder Unterschied beweisend sein, da die betreffenden Sprachen

sich z. B. ganz verschieden zum Reim verhalten. Ferner, roogen die West-

deutschen in ihrer Metrik immerhin deutsche Elemente haben, so konnen sie

diese doch auch aus epischen oder geistlichen Dichtungen haben. Gleichwohl

ware es recht dankenswerth , wenn Jemand durch eingehende Vergleichung

auch einmal die Unterschiede der westdeutschen und der romanischen Lyrik

darlegte, auch wenn er nicht zn dem Resultat katne, das Paul erwartet.

Naturlich blieb die westdeutsche Lyrik nicht an den Rhein gebannt,

sie gewann Boden und drang allmahlich bis in den Osten Dentscblands vor.

Auch in Baiern dichtete man in dieser Weise. Zwar sind dem Burggrafen von

Regensburg ein paar altheimische Strophen beigelegt und sogar der Schwabe

*) Ich benutze die Gelegenheit einen nnangenehmen Druckfehler in jenem Auf-

satz zu \erbessern. S. 289, vorletzte Zeile soil es heiften, im ersten Bttchlein sind

r5 von 20 Strophen" rein gcreimt (nicht 5 von 10).

Digitized byVjOOQLC



LITTERATUB: R. BECKER, ZUM ALTHEIMISCHEN MINNESANG. 375

Meinloh dichtet in deutschen Formen, aber nirgendwo treffen wir hier eine

bedeutende Personlicbkeit, die im Stande gewesen ware, den westdeutschen

Dichtern, vor Allem Hansen, die Spitze zu bieten. Es widerspricht also raeinen

Aufstellungen nicbt im mindesten, wie Burdach S. 27 behauptet, dafi der

Baier Rietenburg in seinen wenigen Stropben Hausens Fabne folgt und dafi

Jobansdorf von weetdeutscher Art ausging*).

Aus Burdachs Recension babe ich leider fast nichts Forderliches ent-

nehinen konnen, aufier dem hubschen Gebot von Lebrs : „Du sollst den Namen
Metbode nicbt unnutz fiihren

a
; hatte es nur der Recensent nicbt blofi citiren,

sondern aucb befolgen wollen. Docb mag er es damit halten wie er will ; wer

aber Andern Vorlesungen iiber Metbode bait und Resultate ernster Arbeit mit

Spott bebandelt, der eollte wenigstens selber eicher sein , dafi er sich keine

grobe Blofie gab. Wie es damit steht, baben wir geseben. Mir gesteht der Recen-

sent wenigstens gewissenbaften Fleifi und rubiges, unbefangenes Urtbeil zu;

ich mufi ibm meinestheils im vorliegenden Fall beides absprechen.

KOBLENZ, den 6. Januar 1884. REINHOLD BECKER.

(Nachtrag.) Zu sp&t 1st mir Wilmanns Recension in den Gottingcr

Gelehrten-Anzeigen 1883, S. 1473 ff. zu Gesicbt gekommen. Sie stimmt mit

der Burdachs nicbt im Ton, aber in der Sacbe wesentlicb iiberein, bebt jedocb

andere Punkte bervor, wefihalb icb nocb ein paar kurze Beraerkungen zu dem
Bisheripen hinzufugen mochte.

Wilmanns wirft mir vor, ich babe meine Schlusse vorzugsweise auf die

Metrik basirt. Daran ist das rich tig, dafi ich die metriscben Fragen besonders

ausfuhrlich bebandelt babe, weil sie eine zusammenfassende Beriicksichtigung

nocb nicbt erfahren hatten. In das Verstandnifi der einzelnen Lieder wollte ich

gar nicht einfiihren, sondern bestimmte allgemeine Resultate gewinneii. Da die

sacblichen Voraussetzungen, die Darstellungsweise, der Gedankenkreis der Dichter

seit 15 Jabren vielfacb erortert sind, konnte ich mich hier, soweit ich darauf

Bezug zu nehmen batte, auf kurze Andeutungen bescbranken. Dafi icb aber

in meinen Schltissen jene andern Momente nicht berucksichtigt habe, miifite

nicht blofi behauptet, sondern auch bewiesen werden.

Hauptsachlich aber sind es Einwendungen gegen metriscbe Beobachtungen,

die Wilmanns geltend macht. *Wer soil es glauben, dafi in der altera Zeit

eine Form wie vliesen unstatthaft sei, da sie gerade eine alte Bildung ist."

Unser Kritiker weifi doch recht gut, dafi Waltber in seinen Minneliedern die

Vorsilben be - ge - dar so gut wie gar nicht synkopirt (Wilm. Waltber S. 38),

wabrend neben and vor ibm das oft genug geschah und er selbst sogar in

den Spriichen und dem Leich sich mancbes gestattet, das er sonst meidet.

So ist es mit verliesen. Reinmar und seine Vorganger baben oft genug die

voile Form, nie die synkopirte. Das ist eine Thatsache and wird deshalb auch

auszusprechen erlaubt sein; was der Glaube damit zu schaffen hat, verstehe

ich nicht. Nicht anders verhalt es sich mit deich, deist. Ich habe S. 217 selbst

*) Gerade bei Jobansdorf ist der Beweis fur die in meinem Buch S. 164 an-

gedeutete Entwicklung besonders leicht zu fiihren; es fehlt mir aber gegenwartig an
Zeit darauf einzugehen.
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angedeutet, dafl diese Bildungen sich schon bei Otfried finden, aber wie kann
das entscheidend sein fur die Frage, ob sie in den aristokratischen Kreisen
atn Babenberger Hof anfangs fur correct galten? Es ist freilich eine etwas
ungewohnte Vorstellung, dafl man auf solche Dinge geachtet habe, aber da so

vieles zusammenstimmt, die Meidung des Hiat, der Synkope bei Vorsilben a. s. w.,

was in andern Kreisen zu jener Zeit gar nicht anstoflig war, miissen wir eben
den Thatsachen gemafl anerkennen, dafl in diesem Kreis sprachlich ein gewisser

Purismus herrscht.

Ich kann nicht auf Alles eingehen, was nnr fluchtig gestreift wird und
halte mich an einen Hauptpunkt, in dem ich ausfuhrlich widerlegt werde.

Bei Kiirenberg und im Nib.-Lied fallt iin letzten Halbvers die Senkung ge-

wohnlich nur nach der zweiten Hebung aus, so dafl man kretischen Schlufl

erhalt. Ich stelle diese Erscheinung als Rest der alten Freiheit dar, die Sen-
kungen uberhaupt ausfallen zu lassen, der hier geduldet wurde, weil er nicht so

sehr als bei dreihebigen Versen ins Ohr fiel. Wilmanns dagegen bait diese Bil-

dung fur besonders kunstvoll und meint, dafl der Dichter sie aus asthetischeu

Griinden suche.

Ich kann ihm zunachst seine Statistik nicht ganz zugeben. Yon den
13 Strophen des Tones MF 7, 19 findet sich die Senkung nicht blofi in 9, 12,

sondern auch in 10, 8 wiez under uns zwein ist getdn (s. Bartsch und Wacker-
nagel, cf. auch AM S. 67); 8, 16 ist nicht mitzuzahlen, da die Uberlieferung

hier wahrscheinlich korrumpirt ist. Warum aber ferner die beiden ersten

Kiirenbergstrophen ausschlieflen? DaC der Dichter in den Anfang des Ab-
gesanges zwei Waisen setzt, ist fur unsere Frage irrelevant. Der Schlufi 7, 18
ist unsicher, in 7, 9 aber sind die Senkungen alle ausgefullt. Erinnern wir

uns ferner daran, dafi wir noch eine an die Kiirenbergstrophen sich an-

schliefiende Strophe haben, 3, 17, wo die Senkungen am SchluB auch aus*

gefdllt sind. Bleiben 7, 18 und 8, 16 aufier Betracht, so haben 10 Strophen

kretischen Schlufi, wabrend in 4 die Senkungen ausgefullt sind.

Wilmanns legt besonderes Gewicht darauf, daii in den ubrigen Halbieileo

die Senkungen selten ausfallen, auf 9 Zeilen etwa einmal. Geht daraus etwa

hervor, dafi der Ausfall in der SchluAzeile, wo er so baufig ist, beabsichtigt

ist? Wilmauns beachtet nicht, dafi jene dreihebig, diese vierhebig sind. Diese

Thatsache erklart die grofie Verschiedenheit, wie una Meinloh beweiscn kann.

Bei dem fallt in 79 vierhebigen Versen 30mal die Senkung binter der zweiten

Hebung aus, in 79 dreihebigen nur 5mal (AM S. 50). Zugleich sehen wir

hier allmahlichen Ubergang zu jambischen Versen. Bei Kiirenberg baben iiber
a
/3 der vierhebigen Verse kretischen SchluB, bei Meinloh nur mehr fiber l

/r
Die Schlufizeilen sind bei diesem nicht bevorzugt. Dasselbe VerhaltniB (10 : 28)

findet sich in der vorletzten Zeile des Heriger Tones 25, 13. Ein weiterer Fort-

schritt zeigt sich in den 4 Strophen 4, 17 f. und den 2 des Regenburgers

16, 15 f. Wir sehen also hier in der Bildung des vierhebigen Verses einen

ganz allmahlichen Ubergang zur Beseitigung des Ausfalls.

Der starke Procentsatz bei Kiirenberg, auch nach meiner Statistik, mag
auffallen. Aber diese Bildung war sehr bequem; Worte mit doppelter Senkung,

wie darbende, trurigen liefien sich auch sonst nicht gut unterbringen. Auch

fehlt uns nicht eine Parallele. In dem hubschen Lied 4, 1 diu linde ist an
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dem ende fallt die Senkung in den 6 dreihebigen Zeilen nicbt aus, dagegen

in den 6 Tier- and funfhebigen viermal.

Wilmanns meint, die kretische Bildung der ScbluAzeile bei Kiirenberg

ur.d im Nib.-Lied sei in der Vortragsweise begrundet. Auch diese Ansicht ist

vollig unbaltbar. Wenn bier an eine Besonderheit dee Vortrags zu denken ist,

wie kommt es, dafl im Nib.-Lied so viele Schlufizeilen sich derselben entziehen,

indem alio Senknngen ausgefullt sind? Wie soil man sich die Sacbe bei Meinloh

denken, bei dem in derselben Strophe die verscbiedenen Bildungen bestandig

wechseln? Wenn wir gar zum Heriger-Ton kommen, so miissen wir da con-

Hequenter Weise neben dem Gebraucb, die Senknngen auszufullen, eine Lieb-

baberei fiir die Schlufiform J- — ^ J- ^ annebmen. Ricbtig ist allerdings , dafl

in vierhebigen Versen gewohnlich die zweite and die vierte Hebang am hocbsten

betont sind, nicbt blofi bei Kiirenberg and im Nib.-Lied, sondern liberally wo
die Senkung nacb der zweiten Hebung ausfallt. Und zwar kann das gar m'cht

anders sein, denn die Hebung am SchluG ist selbstverstandlich hochbetont,

die zweite aber in dem angegebenen Fall ebenfalls, weil iiberhaupt nnr nacb

bochtonigen Silben Senkungen ausfallen; die dritte aber wird scbon deshalb

gewohnlich weniger hohen Ton haben, weil es iiberhaupt selten ist, daft zwei

bocbtonige Silben unmittelbar znsammentreffen. In der Regel ist also in jedem

Fall, wo eine Senkung ausfallt, die erste Hebang starker betont als die zweite.

Wilmanns hat also mit groGem Aufwand von Scharfsinn nur bewiesen,

was sich von selbst versteht. Hatte er ein wenig Umschan balten wollen, so

mnCte er das selbst sehen. Bei den Lyrikern konnte er freilich sagen: sie

stehen unler dem EinflnG Kttrenbergs; wie ware es aber, wenn er einmal

Gottfried von StraCburg zur Hand nahme? Bei dem kann er in den lyrisch

gehobenen Abscbnitten finden, was ihm bei Kiirenberg so merkwurdig ist,

namlich erstene, dafi im dreihebigen Vers die Senkung vie] seltener ausfallt als

im vierhebigen, zweitens, dalS sie im vierbebigen Vers nach der ersten Hebung
fast nie, nacb der dritten zwar zuweilen, aber doch nnr im Innera eines Wortes,

nach der zweiten aber verhaltnismaflig recbt haufig ausfallt, und dafl dabei

regelmaCig die zweite und die vierte Hebung hober betont sind als die dritte,

welche moistens auf tonloses e oder i fallt*). Wenn diese Form aber bei dem
Epiker nachst dem jambischen Rbythmus die gewohnlichste ist, so beweist das

am besten, dad sie durchaus nichts Kunstvolles ist — oder wollte Wilmanns
etwa annehmen, aucb Gottfried stehe unter dem Einflufl des Kiirenbergers ?

Hatte dieser sie auch gesucht, was nicht zu beweisen ist, so war sie doch

nur eine Station auf dem Wege zu stetigem Wechsel von Hebung und Senkung,

KOBLENZ, den 27. Februar 1884. R. B.

*) Die dritte Hebung im vierhebigen Vers und die sweite im dreihebigen sind

die 8tellen
t wo Gottfried, entsprechend dem Gesetz fiber den Ausfall der Senkung

Altheim. Minnesang 8. 60 und 65 die Hebung von tonlosem « und t zulSQt, abgesehen
natttrlich von schwebender Betonung im Versanfang. Auch dies Gesetz gilt nur fiir

gehobene Darstellung, in der einfachen Erzfthlung herrscht meist groOere Freiheit;

vgl. bei Bechstein II, IV, XVH u. a.
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Svend Hersleb Grundtvig,

geb. 9. September 1824 zu Kopenhagen, gest. ebend. 14. Juli 1883.

Es war ein sehr harter Schlag, der die germanistische Gelehrtenwelt

durch das plotzliche Hinscheiden Grundtvigs traf, und es wird sehr lange dauern,

ebe sie die Nacbwehen desselben weniger schwer empfinden lernt! Ich erwahne

hier zunachst die Germanisten, weil ihnen speziell diese Stelle zugehort; doch

der harte Verluat wird auch noch weiter hinaas gefuhlt werden, ganz abgesehen

von den Kreisen, die er am empfindlichsten treffen mufite. Wer hatte geahnt,

dad der so gesunde, starke und lebensfrische Mann, der, in seine Arbeiten

versenkt, noch umfassendere fur die Zukunft beabsichtete, diesen sowie seinen

Freunden und Bewunderern so unerwartet, so von einem Tage sum andern

entrissen werden sollte t Doch der verewigte Freund erinnert mich, ihn in seinen

nahern Lebensumstanden auch denen vorzufdhren , die ihn nur durch seine

Arbeiten kennen gelernt, und diese Pflicht will ich erfullen, so gut ich es

vermag.

Svend Hersleb Grundtvig war der zweite Sohn des als gelehrten Theo-

logen wohlbekannten und angesehenen Nikolai Frederik Severin Grundtvig,

und erhielt seine Taufnamen nach seines Varers liebstem und alteatem Freunde,

dem Professor Svend Borchmann Hersleb. Die Erziehung seiner Kinder leitete

der mit dem damaligen Schulwesen hdchst unzufriedene Vater lieber selbst,

und so kam es, daft der junge Svend, sobald er lesen konnte* mit Sazo und

Snorre, den alten Kaempeviser und den beaten griechischen Autoren, besonders

Homer auf das genaueste bekannt wurde , aber spater er6t mit dem Lateini-

schen ; denn der Vater legte grofiern Werth auf danische Sprache, Geschichte

und Dicbtung, wohingegen Svend sich auch friihzeitig eine genaue Kenntnifi

des Englischen, Angelsachsischen und Islandischen aneignete. Was ihn zunachst

auf ein eingehenderes Studium der nordischen Volksdichtung hinfUhrte, war

der Umstand, dafi der Vater im Jahre 1889 eine d&nische Volksliederhandschrift

aus der Mitte des 17. Jahrhunderts erwarb, und Svend, der sich in den Inhalt

derselben versenkte, bald wahrnahm, dafi die gedruckten Sammlungen der Volks-

lieder in jeder Beziehung mangelbaft sind sowohl hinsichtlich der ungenauen
Wiedergabe der vorliegenden Handschriften als des unvollstandigen Abdrucks
derselben, abgesehen davon, daB der junge Svend auch noch manchea Neue
auffand. So geschah es denn, dafi er, auf ein genaueres Studium der Volks-

dichtung bingefuhrt, im Jahre 1842 das erste und zweite Heft von „Engelsk

og skotske folkeviser, med oplysende anmaerkinger fordanskede" erscheinen

liefi, worauf die zwei letzten Hefte im Jahre 1846 herauskamen. In diesem

Zwischeuraume machte er mit seinem Vater eine Reise nach England und
Schottland, wo er die Bibliotheken von London, Oxford und Edinburg besonders

mit Ruckeicht auf Volksliederhandschriften besuchte und dabei „die unerfreuliche

Entdeckung machte, dafi fast keiner der Herausgeber verlafilich ist, so sehr

sie auch auf ihre Treue pocben", wie er an seinen Freund Barfod in einem

Brief vom 20. August 1843 aus England schreibt, indem er hinzufugt: „doch
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bereue ich die Arbeit nicht, die ich darauf gewandt habe, mich mit diesem

Zweige der nordischen Nationaldichtung griindlich bekannt zu machen, indem

es fast immer leicht ist die Bftcke von den Schafen zu unterscheiden und ich

aufierdem noch viele schottische Seitenstiicke za danischen und schwedischen

Liedern gefunden babe". Es war daher gewissermafien selbstverstandlich , dafi

er, da ihn das bisher hinsichtlich der nordischen Volkslieder and deren Ver-

offentlicbung Geschehene darchaus nicht hefriedigte, mit dem Plane umging,

der ihn dann gewissermafien sein ganzes Leben hindorch beschaftigte und seine

Hauptaufgabe blieb, namlich das bisher nur mangelhaft Geleistete auf ge-

nugendere Weise zu leisten, in Folge dessen er bei seiner Riickkehr yon Eng-

land (1843-44) in der damals von Allen und Monrad geleiteten Zeitschrift

„Dansk Folkeblad" einige Artikel Om en ny udgave af Danmarks kaempeviser

erscheinen liefi und zugleich eine offentliche Aufforderung, alles dasjenige aufxu-

zeichnen, was sich von dergleichen Liedern noch in der lebenden Erinnerung

vorfinde. Darauf folgte einige Jabre spater (1847) ein 'Plan til en ny udgave

af Danmarks gamle folkeviser , den er der „Gesellschaft zur Beforderung der

d&nischen Literatur" vorlegte und welcher nebst einer Prove 1847 in Druck
erschien. Der dadurch hervorgerufene und in alien Tagesblattern sowie in be-

aondern Flugschriften auf das lebhafteste durchgekampfte Streit lebt noch in

der Erinnerung (kaempeviserstriden) ; doch ging Grundtvig aus demselben als

Sieger hervor: sein Plan wurde von der genannten Gesellschaft angenommen
und der Staat sprang bei mit einer Unterstiitzung von 5000 Kronen, die

ppater verdoppelt wurde, so daA im Jahre 1858 der erste Theil des Werkes
„ Danmarks gamle Folkeviser", der die eigentlichen Kaempeviser enthalt, er-

scheinen konnte. — Ehe ich indefl in der Schilderung des literarischen Wir-

ken8 Svend Grundtvigs fortfahre, will ich noch nachholend anfiihren, dafi das

erste Produkt, welches seiner Feder entstammte, in der Gestalt von sechs

kleinen Gedichten in Barfods n Brage og Idun" erschien, worin „der Keim zu

dem Svend Grundtvig, den wir A lie kennen, bereits mehr als halb entwickelt

vorliegt: der scharfe Blick fur des Adels Beruf, Recht und Pflicht, der hohe

Sinn fur der Ehre ernsten Anspruch sowie KenntniA und Liebe des Volks-

liedes". Bereits vorher jedoch (1845) hatte er die kiihne Streitschrift verfasst

„Daw*ken paa Faereerne, sidestykke til Tysken i Sleswig, betragtet af S. Fre-

driksen, medlem af det Skandinaviske selskab", sowie verschiedene Beitrage

zu Rask's „Morskabslaesning for den danske Almue" geliefert, die sich einzeln

kaum nachweisen lassen; und wahrend des „Kaempeviser Streites" hatte er

„Etatsraad Molbech og Kaempeviserne. Et stridskrift" (1848) zu seiner Ver-

theidigung gegen die von diesem Gelehrten gegen sein Vorhaben gerichteten

Angriffe erscheinen lassen, worin er dieselben mit grofler Energie und Gelehr-

samkeit zuriickwies.

Wir haben oben gesehen, wie Grundtvig bereits im Jahre 1844 eine

dffentliche Aufforderung zur Aufzeichnung von noch in der Erinnerung des

Volkes haftenden Liedern erliefi, und etwa zehn Jahre spater erweiterte sich

dieselbe und ermahnte zur Aufzeichnung jeglicher Art von im Volke wohnen-

den Erinnerungen aus der Vorzeit in Gestalt von Sagen, M&rchen, Re imen,

Spruchwortern , aberglaubischen Meinungen u. s. w. , in Folge deren ihm im
Laufe der Zeit eine Fiille von dergleichen Reitrttgen aus alien Landestheilen

zustromte, woraus er nicht nur wichtige Nachrichten und Angaben fur sein
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grofies Werk schopfte, sondern auch Stoff far besondere Schriften, wie die

drei Bande „Gamle danske Minder i Folkemunde" (1854— 61) und ,,Danske
Folkeaeventyr" I. II (1876. 1878). Aber nicht danische Volkskunde allein,

nicht blofi die Kaempeviser zog er in den Kreis seiner literarischen Thatig-
keit, sondern zusammen mit J6n Sigurdsson unternahm er die Sammlung and
Herausgabe der „Islenzk Fornkv»di a

, von denen 1855—57 drei Heffce cr-

sebienen und deren durcb mancberlei Umstande anterbrochene ForUetzang in

den Scbriften der von ibm (1878) mitbegrundeten „Samfund til Udgivelse af

gammel nordisk Literatur" erfolgen sollte, leider aber darcb seinen Tod bisber

unterblieben ist; und da aacb die von Hammershaimb begonnene Sammluo^
der faroischen Volkslieder ins Stocken gerieth, so unternahm er selbst eine

solche und unter seiner Leitung wurde von 1871—1876 auf Kosten der
Hjaelmstjaerne-Rosenkroneschen Stiftung der von ihm entworfene Plan von seinem
Schwager, dem Archiv-Assistenten J. Blooh, ausgefuhrt, und das Ergebnifl,

bestebend aus 15 schon geschriebenen Quartbanden auf 7300 Seiten, soil der
Kopenhagener Universitatsbibliothek iibergeben werden, ebenso wie das gleich-

falls von Block (1877—83) ausgefubrte Faroische Worterbuch, von welchen
beidcn Werken Grundtvig auf der Philologenversammlung zu Kristiania 1881
Proben vorlegte, die man in den „A.rboger for nordisk oldkyndighed 1882**

abgedruckt findet. — In Folge seines zum Theil militarischen Lebens, wovon
bier nocb weiterhin die Rede scin wird, wnrde Grundtvig erst 1863 Docent
und 1869 Professor der nordischen Philologie an der UniversitUt zu Kopen-
hagen, als welcber er sowobl an der Hochschule wie in weiteren Kreisen eine

umfassende Thatigkeit entfaltete. Da er haufig fiber die Edda las, so geschah

es, dafi er fast gleicbzeitig mit Sopbus Bugge (1867) eine neue Ausgabe der-

selben unternahm (1868 und aufs neue durchgearbeitet 1874). Der hohe
Wertb von Bugge'8 Arbeit ist allgemein bekannt und gelegentlich derselben

aufiert dieser: „Besonders baben meine Zusatze und Bericbtigungen dadurch

eine werthvolle Bereicherang empfangen, daU mein Freund Svend Grundtvig mir
zahlreiche und scharfsinnige Bemerkungen zu meiner Ausgabe mittbeilte; an
vielen Stellen bat er nach meiner Meinung zuerst das richtige gefdnden; bei

vielen andern haben seine Bemerkungen mir die Scbwierigkeiten deutlicb ge-

zeigt und zu einer neuen, wie icb glaube ricbtigeren Auffassung hingefahrt",

aus welcben Worten auf Grundtvigs selbstandige Leistangen in seiner Edda-

ausgabe geschlossen werden kann. Andere auf die nordische Literatur bezug-

licbe Schriften Grundtvigs sind „Udsigt over den nordiske Oldtids herbiske

Digtning" (1865; neuer Abdruck 1867); ferner wOm Nordens gamle Litteratur,

en Anmeldelse og en Indsigelse (1867) gegen Keysers nNordmsendenes Viden-

skabelighed og Literatur i Middelalderen. Christiania 1866", in welcber letzteren

Schrift er einen so entschieden danisch nordischen Standpunkt eingenommen
hatte, daG mehrfacher Widerspruch hervorgerufen wurde und er dadurch wiederum

durch eine neue Streitschrift antwortete: „Er Nordens gamle Litteratur norsk?

eller er den dels islandsk og dels nordisk? Svar pa indvendinger mod an-

maeldelsen af R. Keysers literaturhistorie" (1869). Im Jahre 1870 erscbien

von ihm „Dansk Retskrivnings-ordbog, stemmende med de pi det nordiske

retskrivningsmade i Stokholm 1869 vedtagne regler" (1870). Da er jedoch

hierbei zu radikal verfahren zu sein schien, so gab er (1872) in Uberein-

stimmung mit einem yon ihm und andern Sacbkundigen dem Ministerium Tor-
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gelegten und von demselben gebilligten Vorscblag ein weniger radikales Worter-

buch heraus: „Dansk h&ndordbog med den af kultusministeriet anbefalede ret-

skrivning" (zweite sehr vermebrte Ausgabe 1874), wo bei jedem Worte an-

gemerkt ist, zu welcben Zusammensetzungen und Ableitungen es Anla(J geliefert

hat. Ferner gab Grundtvig bei der ersten nordischen Philologenversammlung

in Kopenbagen 1876 in einem Vortrage „Uber die Tongesetze der danischen

Sprache" eine ziemlicb ausfuhrliche Rechenschaft iiber seine seit 16 Jabren

fortgesetzten Untersuchungen auf dem Gebiete der neudanischen Spracbe.

So wie wir ihn bier auf dem Felde der nordischen Spracbforscbung nacb

alien Seiten hin thatig sehen, so zeigte sich diese Tbatigkeit auch bei anderer

Gelegenheit. For die „Gesell8chaft zur Beforderung der danischen Literatur"

besorgte er eine neue Ausgabe von: „En Visitatz Bog
|
Indeholdende en Vd-

forlig Beskriffning paa den Visitation
|
som bleff holden vdi alio Sogne Kircker

I Sielands Stict | Besynderlige paa Landsbyerne
|
aff Doct Petro Palladio

|

Den Fjtfrste Euangeliske Superintendent Ved det Aar M. D. X. L. *** Prentet

i Kebenhaffn. MDCCLXXIja
, einem in mehr als einer Beziehung sehr wich-

tigen und anziehenden Buche, welches auf Kosten derselben Gesellschaft schon

friiher einmal (1867) von A. C. L. Heiberg nach der auf der konigl. Bibliothek

befindlicben Handscbrift war herausgegeben worden, und das Grundtvig jetzt,

mit sorgfaltiger wiedergegebenem Text, hochst lehrreicher Vorrede und vor-

trefflichem Worterbucb ausstattete. Als Mitstifter der ,,Gesellschaft zur Heraus-

gabe der altnordischen Literatur" (1879), deren Vorsitzer er bis an seinen

Tod war, besorgte er gleicb die erste Publication derselben: „Peder Smed.

Et dansk rim fra reformatjonstiden (c. 1580). Efter det eneste kendte bele

tryk fra 1577 i Sveriges rigsbibliotek", und noch auf mannigfache Weise machte

sicb bei jeder Gelegenheit seine unermiidlicbe Arbeitskraft und Arbeitslust fuhlbar.

Diese zeigte sicb, wie wir wissen, ganz besonders in Bezug auf das Volkslied,

und nachdem er im Jahre 1867 neben seiner Hauntarbeit auch nocb „Danske

Ksempeviser og Folkesange fra Middelalderen, fornjede i gammel Stil" heraus-

gegeben, erschien von ibm im Jahre 1882 „Danmarks Folkeviser i udvalgu .

Diese Auswahl aus seinem grofieren Werk enthalt Kaempeviser, Zauber- und

historische Lieder sowie Legeuden , und in einer Anzeige derselben heifit es

:

„Es wiirde sehr schwer sein ein Buch von verhaltniflmaGig so geringem Urn-

fange [500 Seiten] nachzuweisen , welches so viel condensirte Poesie enthalt

wie diese Auswahlu , zumal Grundtvig's Behandlung des vorliegenden Stoffvs

so tfeflflich ausgefallen ist. Er selbst aber aufiert 6ich iiber diese seine Arbeit

in einem Briefe an einen Freund: „Es ist die Frucbt von 40 Jahren Arbeit

und Studium, und beabsicbtigt nichts weniger, als der alten nationalen Rich-

tung eine feste und dauernde Stelle in der nordischen Nationalliteratur zu

bereiten. Aus den veralteten und oft verwitterten Ruinen, unter denen icb

selbst am liebsten wohne, wollte ich ein fiir alle Welt der Gegenwart und

Zukunft zugangliches Gebaude in echtem, altem Stil aufbauen. Deshalb werdeu

die Ruinen nicht aufgegeben. Jedes Stuck derselben muB gesammelt und in

Museen aufbewahrt, interpretirt und gedeutet werden, und die Grundmauer
bilden zu einer fortwahrend fortschreitenden volksbistoriscben Wissenschaft

;

aber der grolien Menge vermogen sie nicbt unmittelbar die Schonheit und

Kraft zu zeigen , die sie besitzen Dadurch , dafl man die beiden ver-

schiedenen Aufgaben, wie ich es stets gethan, auseinanderbalt, vermeidet man
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die Klippen, ao denen so Viele gestrandet sind, wahrend darcli die Vennischong
dersclben ein so grofier Theil des Erbgutes der Vorzeit unzuverlafilich and
wertblos gemacht, kurztim verdorben worden ist, wie Percy's ' Reliques und
viel von Walter Scott's Minstrelsy', um nicht noch zahlreicbe andere Bei-
spiele zu erwahnen." Diese Aufierung Grundtvig's ist hier deshalb so voll-

standig mitgetbeilt worden, weil sie einen tiefen Blick in seine Anschauung
und literarische Thatigkeit in Bezug auf die Volkspoesie than lafit; zuglei«*h

sehe ich mich jedocb leider hinsichtlicb des mir noch verbleibenden Raumes
bcschrankt, welchen ich vielleicht nicht genug gcspart habe; denn „wefi das
Herz voll ist, deli geht der Mund iiber", und ich beabsichtigte mich noch
iiber vieles ausfuhrlich aaszusprechen , so namentlich fiber Grundtvig's opus
palmarium, namlich Danmarks gamle Folkeviser, in Bezug auf welche ich

bisher nur erwahnt, da6 der erste Tbeil (Kaempeviser) im Jahre 1853 heraua-

kam; der zweite Tbeil (Zauberlieder) folgte 1856, der dritte (historische Lieder)

1862, der vierte (Fortsetzung der Ksainpeviser) begann 1869, war vollendet

1883, so dafi die letzten Bogen dieses Bandes nach Grundtvig's Tod von
seinem Schwager Bloch und Prof. Wimmer abgeschlossen wurden; die zwei
ersten Hefte des funften Bandes waren dagegen scbon 1877 and 1878 heraus-

gekommen. Das Bestrebcn Grundtvig's, sein Werk nach Moglichkeit zu ver-

vollkommnen, hatte bewirkt, dafi er nicht nur zu Ende jedes Bandes zahlreiche

Nachtrage lieferte, sondern einen starken Theil des vierten Bandes denselben

widmete. Welchen Ilmfang sie gewonnen hatten und wie er sie nach Moglich-

keit mittheilte, erhellt beispielsweise aus der Neubearbeitung seiner Einleitnng

von Nr. 47 des ersten Theiles, die auch als Sonderabdmck erschien: „EIvc-

skud, dansk, svensk, norsk, fssrask , islandsk, skotsk, vendisk, bomisk, tysk,

fransk, italiensk , katalonsk, spansk, bretonsk Folkevise, i Overblik" (1881).

So sebr war ihm die Arbeit unter der Hand gewachsen , und gem hatte ich

mich iiber dieselbe, die einen Schatz auf dem betreffenden Gebiete bildet,

eingebender ausgesprochen
,
jedoch ich mull zu Ende eilen, und nur das will

ich erwahnen, dafi seiner Ansicht nach die Volkslieder nicht in den untern

Volksschicbten entstanden, sondern in 'hejeloft' und 'lady's bower unter ge-

harnischten Rittern und Knappen, unter goldgeschmuckten Damen und Jung-

frauen, und dafi sie im Mittelalter in den Salen der Vornehmen bei den Tanz-

spielen gesungen wurden. Wir ersehen also hieraus, dafi Grundtvig vollkommen

mit der Meinung eines andern grofien Kenners der Volkspoesie ubereinstimmt,

namlich Ferdinand Wolfs, der sich ebenso ausgesprochen: „Uber die Frage,

in welchen Kreisen sind die jetzt sogenannten Volksballaden entstanden?44

In dem Vorwort zu „Schwedische Volkslieder der Vorzeit, iibertragen von

R(osa) Warrens. Leipzig 1857".

Wir haben somit die literarische Thatigkeit kennen gel erot, die Svend
Grundtvig's Leben erfullte, jedoch nur in Bezug auf eigene Arbeiten ; denn

neben alien diesen fand er noch Zeit eine Sohnespflicht zu erfullen. In des

Vaters letzten 16 Jahren namlich unterstutzte er denselben bei der Herausgabe

von dessen Schriften, und nach des Vaters Tod leitete er die Herausgabe von

„N. F. S. Grundtvig's Poetische Schriften", wovon vier Theile herausgekommen
sind und die zwei folgenden vollstandig zur Herausgabe bereit liegen. Svend

hat also die ihm vergonnte Lebenszeit als Gelehrter auf preiswiirdige Weise
und in jeder Beaiehung ausgeftillt. Aber nicht nur als Gelehrter, sondern
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aoch ale Staatsbiirger und Patriot wurde er in reichem MaBe seinen Pflichten

gerecht. Denn ale im Jahre 1848 der Krieg mit Deutschland ausbrach, trat

er mit seinem alteren Bruder als Freiwilliger in die Armee, stieg rasch zum
Corporal and Lieutenant empor und erbielt nach der Schlacbt bei Istcd das

Ritterkreuz des Dannebrogordens (kurz vor seinem Tode das silberne Kreuz).

Zwar nabm er 1863 als Hauptmann seinen Abschied, doch trat er 1864 bei

Wiederausbruch des Krieges wiederum in Dienst als Bataillonscommandeur

bei der Ezercierscbule in Kopenhagen und blieb in der Armee, bis er 1879
die Altersgrenze erreichte. Inzwischen benutzte er alle freie Zeit, um sie seinen

Arbeiten zu widmen und wurde 1868 Mitglied der konigl. danischen Gesell-

schaft der Wissenscbaften , wo er bis zu seinem Tode in der „Worterbuchs-

commis8ion" wirksam blieb, dann im J. 1871 bekam er Sitz in der Arna-

magnaeanischen Commission, als deren Mitglied wir ihn aucb mitunterzeicbnet

finden in der Vorrede zu „Det Arnamagnseanske Haandskrift Nr. 28, 8
vo

Codex Runicus utgivet i fotoligrafisk Aftryk af Kommissionen for det Arna-

magnseanske Legat. Hermed felger som Tillaeg en Undersfirgelse af P. G.

Thorsen om Runernes Brug til Skrift udenfor det monumentale. Kjobenhavn

1877", eine Publication, deren Titel icb deshalb eo vollsrandig mittheile, weil

sie in Deutschland wenig bekannt geworden zu sein scheint.

Wir haben somit die wichtigsten Umstande aus Svend Grundtvig's Leben

kennen gelernt; es bleibt nur noch iibrig, einen kurzen Blick auf den Men-

bchen zu werfen; und bier lernen wir ibn nicbt weniger acbten denn als Ge-

lehrten und Patrioten. Er war jederzeit bereit zu helfen; in jeder Beziebung

wie auf dem Felde der Wissenscbaft liefl er nie eine Frage unbeantwortet,

wenn sie ibm aucb mehrtagige Arbeit und Nachsucbungen kostete. Aucb seim;

funfundzwanzigjahrige Ehe, die bei einem andern Cbarakter vielleicbt nicbt so

glucklicb gewesen ware, da er mit seltsam widerwartigen Umstanden zu kiim-

pfen hatte, gab dem trefflichen Svend Gelegenbeit, die Liebenswurdigkeit und

Ausdauer an den Tag zu legcn, die ihm eigen war. Seine Frau, eine geborene

Laura Bloch, hatte namlich scbon in ihrem Brautstande sich bei einem Falle

von einer Treppe verletzt, und obwohl sie sicb in den ersten zehn Jahren

nocb bei leidlicher Gesundbeit befand, so verbrachte sie docb den groflten

Theil ibrer Ebe in krankem Zustande und bettlagerig. Trotzdem verlebte Svend,

wie gesagt, eine sehr gliickiiche Ehe; er widmete der leidenden Gattin die

zartlicbste Fiirsorge, pflegte und hlitete sie unermtidlicb , und wenn ibre Um-
stande es gestatteten, zog er sie im Sommer tagelang im Garten umber; es

ist wahrlicb ein riihrendes Bild: der groOe, starke Mann, wie er die geliebte

kranke Gattin in dem kleinen Wagen herumfahrt! Sein Freund Barfod, der

uns dies Bild vorfiihrt, fugt hinzu: „Es soil aber aucb nicht vergessen werden,

dafi sie unter alien ihren Leiden sowobl bei sich selbst wie bei ibm und uns

Allen den Muth aufrecht erhielt. Bei alien seinen Unternehmungen legte sie

die vollete Tbeilnabme an den Tag, und er batte keine Arbeit unter Handen,

er that nicbts, weder Grofies nocb Kleinee, ohne dafi sie es ganz mit einander

theilten." Es wird daher auch nicbt Wunder nehmen, und ist fur das Ver-

ballnifi zwischen beiden charakteristisch und vollkommen bezeicbnend, dafi die

letzte Handlung Grundtvig's am Tage vor seinem Tode, ehe er sich nieder-

legen mufite, darin bestand, fur seine kranke Frau einen Blumenstraufi zu

pfliicken und derselben an ibr Krankenlager zu bringen. War er ein liebcns*
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wiirdiger Ehemann, so mufl sie ihn doch durch ihre ausgezeichneten Eigen-

schafteu an sich zu ketten verstanden haben.

Doch es ist Zeit zu schliefien, obwohl es mir schwer wird, and ich will

dies mit den Worten seines Collegen Wimmer: „Soll ich zum ScbluA mit wenigen

Worten die zerstreuten Ziige von Svend Grundtvig's Personlichkeit sammeln,

so bietet sich uns, die wir ale Freunde des Hauses oder als Collegen an der

Universitat and in vielen anderen Stellungui, wo man auf seine Kenntnisae

und seltene Arbeitskraft Bescblag gelegt hatte, in ein naheres VerhaltniA zo

ihm trateu, das schone Bild des liebevollen, aufopfernden Freundes und Ehe

patten dar, des kenntnifireichen , wirksamen und energischen, aber anch man-

teren und lebensfrohen Mitarbeiters
t

des warmfuhlenden patriotischen Mannes,

den wir lange und schmerzlich vermissen werden und in welcbem das Vaterland

eioen seiner beaten und treuesten Sonne verloren hat Ehre seinem Andenken !*

LttTTICH. FELIX LIEBRECHT.

I o t i z e n.

Die viele Rostbarkeiten enthaltende Autographensammlung des verstorbenen

Geh. Justizraths Ulfert, circa 1000 Nummern, hat das Antiquariat von J. A.

Stargardt in Berlin, Markgrafenstrasse 48, angekauft. Der Catalog derselben

befindet sich in der Presse.

Von Goetzinger's Reallezikon der deutschen Alterthiimer erscheint vom

Mai 1884 an eine umgearbeitete und iliustrirte neue Auflage bei W. Urban in

Leipzig.

Die zehnte Jah resversammlung des Vereins fur uiederdeutacbe

Sprachforschung wird am 3. und 4. Juni 1884 in Goslar stattfinden. Vortrage:

Strackerjan (Oldenburg): Nachruf fur Dr. August Liibben; Zimmermann
( Wolfenbuttel) : iiber Meister Stephans Schachbuch; Bran des (Braunschweig)

uber die alteste niederdeutsche Bearbeitung von Seb. Brandt's Narrenschiff.

Die Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner wird vom
1. bis 4. October 1884 in Dessau stattfinden.

Ein Aufruf zur Errichtung eines Denkmals fur Jacob und Wilhelm Grimm
in ihrer Vaterstadt Hanau, unterzeichnet von Fachgenossen und anderen Mannern

in ganz Deutschland, Osterreich und der Schweiz, ist am 23. April 1884 erlassm

worden. Es bcdarf an dieser Stelle keiner besondern Empfehlung, um jeden Ger-

manisten, ob alt, ob jung, zu veranlassen, sein Scherflein hier beizutragen.

Berichtigungen.

In meiner Arbeit „Zum Konig Bother" (oben S. 257 ff.) sind leider einige

Druckfehler stehen geblieben, welche ich hiemit berichtige, indem ich einiges

Andere anreihe. 262, 7 erganze 'v6ge : schdhe 2048.' 265, 9 'Mittelfrankcn

1. 'Rheinlander/ 265, 28 1. 'lassen aber md. Sprachformen voraussetzcn.

269, 22 erganze 'Ein inl. d fallt aus in bloliche 1401.' 271, 4 sun 1. son,

zun 1. vlun. 271, 6 wonde 1. worde. 271, 1 v. u. gent 1. geint, situnt 1. sfUnt.

272, 3 erganze von vlien erscheint Praet* pi. vluwen 4271. 282, 4 v. u, er-

ganze nach an scxnen
r

vgl. 3724;'. 289, 1 erganze 'S. 657.' 300, 17 1. 'an-

ilangig sein kann.' K. v. BAHDER.
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BEITRAGE ZUR ALTERSBESTIMMUNG DER IN

WEIGANDS WORTERBUCHE ENTHALTENEN
NEUHOCHDEUTSCHEN WORTFORMEN.

(Schlufi.)

Monarch (Bfthme aus Fischart und Mathesius) steht 1538 bei

Seb. Franck, Chron. d. T. 86*: dazu sendei Got dise Monarchen, zu

siraffen andere grosse potentate daneben jedoch auf derselben Seite der

Sing.: gewaltiger Monarchy Luther, Concilien Liiij
b

(1539): [man soil

lasseu] das Osterfest schilckeln hin vnd her bis an den jiingsten tag, oder

bis es die Monarchen eintrechiiglich vnd zu gleich endem\ ebd. ciij*:

vnser Monarchen. Monarchie oder Monarchal (ey) wird ebenfalls aus

Fischart und Mathesius belegt, doch haben wir beide Formen auch

schon bei Seb. Franck, z. B. Chron. d. T. 16b
(1538): das die vierdt

vnd letzt Mona/rchei der welt hab angefangen\ ebd. 44b
: ah er die einich

monarchei annam\ ebd. 85b
: also ward Teutschland erstlich nach der

zerstoning der Romischen Monarchi in zwey teyl geteylt. Vgl. Confessio

August, xxij* (Ausg. v. 1540): So ist auch der Ehestand jnn Reiser-

lichen Seckten vnd jnn alien Monarchien . . hoehgelobet: Beide Formen

neben einander hat Liliencron Hist. Volksl. 4, 333* (1546)

:

Karle, sag an die sachen, tin monarchie wilt richten an,

die Heimlich treiben dich; Plus ultra soil noch weiter gan,

Deutschland wilt eigen machen do ligt der hund begraben.

dem Haus zu Ostereich:

und ebd. 4, 335*:

wie lang la&t du dich bedoren, was es bringt auf dem ruckent

du teutsche nation t ain ware monarchei,

wiltu das welsch nit term, ainen nach dem andern bucken,

Plus ultra mu verston, nur alle knecht und niemand frei.

Auch Stamler Sleidanus 9* hat Monarchi und 14b Monarchei. Sim.

Rote bietet monarchei. Fischart bat auch Monarchal bei Kurz 3, 356

(1688, Armada): Im Oeistlichen ein Monachal, Im Fleischlichenn ein

Monarchal j und ebd.: der Monarchal, das ist der schad. Ein wohl ganz

vereinzeltes Wort ist monarchen = regnum iactare in einem die Hin-

richtung Earls I betreffenden und yon Sebaldus Nucl. Historiarum

zu S. 466 (1659) mitgetheilten Gedichte:

GERMANIA. Neue Reihe XVII. (XXIX.) Jfthrg. 26
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Was Himmel, was Hblle, was Konig und Was schnarchet, monarchet, wasschmdklet

Recht? ihr vil?

Ich fUhre den Degen und gebe das Recht, Ein KVnig muJJ leben, wie Engeland will,

Ich schlage den Kbnig und Kdnigs Ge- Wit geben dem Konige Schranken und

schlecht. ZUl.

Motiv (Bfihme 1646). Sim. Rote (1572): Motif Ein bewrgung,

anlafi, reitzung, vrsach zu eim ding-, Pistorius, Anatom. Lutheri Vor-

rede (1595): aufi welchen Motifen; Alb. Cohn, Katalog 147, Nr. 84

(1882) hat den Buchtitel aus dem J. 1599: Christlichs bedencken vnd

erhebliche wolfundirte Motiven Herrn Ernst von Baden, welehe IFG von

der Subscript Formulae Concordiae abgehalten.

Muffeln im Sinne von hauen (Bohme aus Keisersperg) ist dock

wohl etymologisch dasselbe wie muffeln = murren, brummen: der

Murrende oder Brummende zeigt seinen VerdruG oder seine Unge-

schliffenheit, indem er gleichsam mit vollem Munde oder kauend redet.

Dies muffeln = murren findet Knieschek beim Ackermann aus Bohmen
45, 14 (1399): Alle tage new anmutung oder Jceufen, alle wochen fremde

aufsetzung oder muffeln, alle monat newen vnlustigen unflat oder grawen,

alle jare newes cleiden oder teglichs strafen musz ein geweibter man haben.

Mummen. Vermummen (Btfhme aus Mathesius) steht 1557 bet

Stamler, Sleidan. 123b : da gab sich der Rottman, der bifi anher ver-

mumpt gewesen, zu erkennen. In meinen Bemerkungen 3, 20 (1878)

wies ich schon hin auf Fischart im Jesuiterhtttlein bei Scheible, Schaltj.

4, 685:

Unter vermummter Hurerei Die Pfaffenkochin schelten hock

Geloben grofie keusche Treu, Und verkleidt Huren hallen dock.

Vermumtneln bei Edelmann, Lebensbeschr., hrsg. v. Klose 225: dieser

Kerl vermummelte den Kopf mit ein paar Ttichern.

Angeschlossen mag werden, daC das von Weig. erst aus dem
Jahre 1716 belegte hochd. Mummerei (niederd. mommerje hat er aus

dem Jahre 1599) schon friih im 16. Jahrh. vorkommt; so abgeseheu

von den durch Lexer gegebenen Beispielen der Zimmerschen Chronik

bei Luther An die Radhern (1524) S. 17 des von Israel besorgten

Abdruckes: Filrsten und hern soUtens thun [d. h. Schulen einrichten],

abet* sie haben auffm schlitten zufaren, zu trincken vnd ynn der mumerey
zu lauffen vnd sind beladen mit hohen mercJclichen geschefften des kellers,

der kilehen vnd der learner; desgl. Luther 1530 bei Wackernagel, Leseb.

3, 1, 196. Weitere Belege H. Sachs, Fastnachsp. Vom ungeratnen Sohn
v. 231 (1521); ebd. Flirwitz v. 225 fg. (1538); Seb. Franck, Chron.

d. T., Vorrede (1538), ebd. 218*; desgl. ebd. Weltbuch (1534) bei

Wackern., Leseb. 3, 1, 323. Neben Mummenschanz finden wir MummeJn-
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schanz bei Philander 1, 310 (Hollenkinder, 1647) : mit Jubilire
K
n} Jauch-

tzen, Hofiren, Gassatim gehen, Mummelschantzen bringen, Comedien und

Spiel sehen.

Musiciren (Bohme 1580) steht bei Felix Platter 282 (zum Jahre

1557). Die vonWeig. erst dem 17. Jahrh. zugewiesenen Wttrter Musi-

kant und musikalisch finden sich schon friiher, ersteres in den Schau-

spielen des Herzogs Julius 231 (1593) : Ihr Musicanten gehet jhr nun

zu Haw, letzteres bei Simon Rote L 6b
(1572): Ein Musicalisch in-

strument Musikalien glaubt Weig. als Gebilde des 19. Jhs. ansehen

zu kOnnen; s. jedoch Miller, Siegwart l
a
, 274 (1777): Er schaffte ihm

alles an was er haben xoollte, Biicher, Kleider, Musikalien und dergleichen]

ebd. 2, 392; J. G. Mttller, Emmerich 3, 244 (1787); ebd. Sara Reinaert

(1796) 1, 7, 16; 2, 219, 221; Musikalienkasten ebd. 2, 305.

Ndschig ist jetzt DWB. 7, 395 aus Keiserberg belegt; auch ge-

neschig findet sich bei Keisersb. in d. Ausg. v. Dacheux 2, 144 (1518,

Beicbtspiegei gereimt) neben schleckhafftig.

Naseweis. Btthme, der ein Beispiel aus Fischart bringt, hat Wei-

gands Angabe nicht richtig dahin verstanden, dafi dieser das Wort
erst seit 1727 belegen ktinne. Weig. meint das subst. der Naseweis',

vorher geht ja die Angabe 'Das Adj. naseweis, im 16. und 17. Jahrh.

nas- naszweis* Jetzt ist tibrigens zu verweisen auf DWB. 7, 417 fg.,

wo gentigende Beispiele von Seb. Brant an gegeben werden und nur

vor die Angaben Stielers und Dentzlers noch zu setzen w&re: Dasypod.

148b
: ein naszweysser, der klvg ist zu verspotten, nasutulus.

Nichts. Uber den subst. Gebrauch des Wortes mit dem Artikel

8. jetzt DWB. 7, 724—727, wo auch das von Bohme aus Mathesius

beigebrachte Beispiel in ktirzerer Fassung steht; ebd. zu S. 725, 2

(Belege aus Luther flir lauttr Nichts) wiirde ich ftigen: da wir dock

nichts denn eytell nichts gelernt haben Luther Radherren 18 (1524,

Israel).

Niederdeutsck. S. jetzt DWB. 7, 752 fg., wo auch die von B6hrae

aus Fischart beigebrachte Stelle angeftthrt wird.

Obristleutenant (B. 1646). Londorp 2, 1314* (1626) : Herr Obriste

lieutenant Geest, Herr Obriste Leutenant Leines. Liliencron 4, 557b
(1552)

:

Martin von Hens!ein des gleichen

der des obersUn leutenampt ist

Zu Sachsenhausen gewesen.

Qfficier und Officierer waren im Jahre 1878 von mir aus den

Jahren 1564 und 1579 belegt.

26 *
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Papist. Nach Anftihrung einer Reihe yon Beispielen aus Mathesius

und Fischart vermuthet Bflhme, dafi das Wort sich auch bei Luther

finde. Daftir hatte ich im Jahre 1878 schon die erforderlichen Belege

gegeben bis hinauf ins Jahr 1522, dem die Randbemerkung zum 5. Cap.

des Matth&us angehftrt. Dafi Luther damals schon den Ausdruck h&ufig

gebrauchte, bezeugt H. Emser Annot. D 8* gerade im Hinblick auf die

genannte Stelle : damit er den Papisten so offt die oren reybt. Papisiisck

steht ebenfalls bei Luther, vgl. seine Schrift aus dem Jahre 1527:

Ettlicher Oottlosen und Widdewhristlichen lere von der Papistischen Mes&en.

Pdpstlcr wird von Zwingli gebraucht: gibt den pdpstleren ursach bei

Wackern. Leseb. 3, 1, 265; desgl hat Nikl. Manuel AblaOkr&mer 260

S. 121 (1525) : uf din faUchen nidigen bdpstlerban. Von mittelalterlichen

Anhttngern des Papstes gebraucht Seb. Franck das Wort Chron. d. T.

194* : die bdpstler waren Quelfi, die keyserischen Gibelini genenL Wenn
Weig. bepstisch aus Alberus nachweist, so sei erinnert an Luther Christl.

Adel 74 (Braune): durch Bepstische tucke vnd schalckeyt (1520); vgl.

ferner Seb. Franck Chron. d. T. 193b (1538): b&pstische dorffer. Papat

bei Burch. Waldis Esopus 4, 52, 43 ff. (= Bd. 2, 269 Gttd.):

Ja, warumb solt era nit verkaufen,

Weil die leut teglich darnach laufen,

Und er auch selber den Papat

Vergebens und umbmnet nit hat (1548).

Papenzen steht wiederholt bei Thomasius, z. B. Schrr. 1, 254 (1697):

dafi die Unsem darinnen papentzen, dafi sie Ketzerey vor ein straffbarts

Verbrechen hcdten\ ebd. 279: die Pabstischen oder papentzenden Bcmn-

priester. In demselben Sinne steht ebd. 251 pdpeln: Siehet der Herr

nun, urie sehr man noch papelt unter den Evangelischenf

Parteiisch brauchte, auch abgesehen von Lexers partysch
f nicht

erst aus Fischart und Mathesius nachgewiesen zu werden, da es sich

wiederholt fruh bei Luther findet, so 1521 in der Auslegung fiber

Ps. 36, 7 bei Wackern. Leseb. 3, 1, 119 u. 120; ferner 1522 unpar-

teyisch im Jacobusbrief 3, 17. Parteilich bei Sleidanus 370* (1557):

in den hohen Filrstlichen heusern partheyliche trennungen angezundeL

Ebd. 22 l
b
Parteilichkeit: dieweil man des fridens halben zusamen kommen,

milsse man alien gezanck vnd partheiligkeit weit hinweg legen. Das Wort
auch bei Pistorius Anatomia Lutheri 2, 111 (1595); ttbersetzt wird es

von Erasmus Franciscus Orient. Staats- und Lustgarten 3, 1579* (1668)

durch TheihUchtigkeit: deutete er solche ihre Zehren fiir eine TTieilsU^JUfg-

keit Parthey und Parthie wechseln im 15. Jahrh., vgl. Cod. dipl. SiL

10, 316 (1457): mit der benanten partheyen und Asop 133 (Lit. Ver.):

under beiden parthien (1480).
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Patient (Btthme aus Fischart) war 1878 von mir mehrfacb aus

dem 16. Jahrh. bis hinauf ins Jahr 1571 belegt.

Patriot (Bfthme aus Fiscbart 1579) = Freund des Vaterlandes

bei Sim. Bote 1572. In dem Sinne Landsmann, Landgesessener bei

Micrttlius 2, 433: in dasselbe [Consilium] kann Niemand als eingesessene

Patrioten vnd der vngeanderten Augspurgischen Confession Verioandte

vnnd die in keiner andern frembden Potentaten bestallung sein, ange-

nommen werden.

Peccieren (Btthme 1580) bei Sim. Rote (1572): Peccirn fehlen,

jrren
%
vnrecht thun

}
sunden, mijihandlen.

Pestilenzisch war von Weig. aus Kramer (1678) belegt, und Btthme

macht darauf aufmerksam, dafi es sicb drei Menschenalter frtlber bei

Mathesius finde; in derselben Rechnungsweise fortfahrend erlaube ich

mir zu bemerken, dafi es auch fast drei weitere Menschenalter frtlher

im Decamerone (c. 1470) S. 1 steht: Die in zeehen tagen von syben

edeln frawen vnd dreyen iungen mannen zu einer todlichen pestilenczischen

zeiten gesaget worden. Ebd. 316: ein tveter das den himel mit irilbem

gewillcken vnd das mere mit pestilenzischem winde bis in den grund be-

trilbet. Luther hat pestilentisch im Schreiben an Leo X (1520) S. 7

(Braune): warumb ich fio hart widder difienn pestilentischen stud ge-

stossen habe.

Philosophisch, welches Btthme aus Fischart belegt, hatte ich nebst

philosophieren im Jahre 1878 schon aus Hedio (f 1550) nacbgewiesen.

Da Bfthme's Angabe, daft das letztere Wort schon bei Hans Sachs

vorkomme, hinsichtlich der Zeit etwas unbestimmt ist, so sei noch

besonders auf Seb. Franck Weltbuch 141* (1534) und Chron. d. T.

21 b und 251b
(1538) verwiesen.

Politisch (Btthme 1564) findet sich wiederholt in Stamlers Slei-

danus (1557), z. B. zweite Vorrede: die Politische oder Weltliche hdndsl;

ebd. 96b
: die weil das Euangelium die Politische gesetz vnd guie ord-

nungen nit toiderfechte noch verwerff; noch etwas frtlher bei Burch.

Waldis Esopus 4, 28, 61 ff. (1548) :

Drumb sein die politisch gesetz

Ein spinnweb und ein fiiegenneU,

Welchs die viigel frevlich aufheben;

Die fliegen bleiben drin bekleben.

Postieren (intr.) = mit der Post reisen
}
von B6hme aus Fischart

und aus Hans Sachs (nach Kehrein) belegt, scheint im 16. Jahrh.

ziemlich ttblich gewesen zu sein; vgl. noch Laur. Muller Polnische,

Liffl&ndische, Moschowiterische u. s. w. Historien B l
b

(Leipzig 1585)

:
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Als . . Herr Johan Kotchiewitz sake die grosse gewalt defi feindes, Postirie

ehr selbst eilend zum Konige ins lager fur Dantzig. Stamler Sleidanus

232b
(1557) : welcher [Cardinal von Trient] aufi befelch Key. Mey. eylend

auff Rom zu postieret Polychorius Sueton 20a
(1536): Auch hat er von

ersten das postiren erdacht, damit man wissen mbcht was aUenthalben

geschehe, vnd der bott welchei* die brieff empjienge im lager oder inn der

prouintz mufit sie auch im postiren lieffem gen Rom, damit man auch

eygentlich von t'Awi, toie es mit den hdndlen stunde, erfaren mbcht. Hier

ist das postieren 8. v. a. regelm&fliger Postdienst rait erkennbarcr tran-

sitiver Bedeutung, zumal, wenn man den lateinischen Text des Sue-

tonius vergleicht: Et quo celerius ac sub manum annunciari cognosdque

posset quid in pi'ovincia quaque gereretur , iuvenes primo modicis inter-

vallis per militares vias, dehinc vehicula disposuit.

Potentat. Werthvoll sind Bohme's ins 15. Jahrh. hinaufreichende

Belege aus der Ziramer. Chron., weniger die aus Ayrer, Fischart,

Mathesius: denn aus dem Jahre 1535 (Hedio) hatte ich das Wort schon

im Jabre 1878 nachgewiesen.

Prabende vor Mathesius bei Burchard Waldis Esopus 4, 52, 51 ff.

(1548)

:

Kost in vil gulden und vil kronen

Warumb solts nit der arbeit lonenf

Vil bischtum mujS drumb gehen hin,

Die im sonst trtlgen guten gwin,

Den cardinaln gut feifit prebenden,

Die reichen kltister in commenden.

Sim. Rote M 8b
(1572): Prdbend Aufigab, erhaltung vmlerhaltung , ver~

sehung mit speifi, also nicht im Sinne von PfrUnde.

Praeparieren weifi ich auch nicht friiher als Bohme (1580) nach-

zuweisen, doch wird es wohl eher zu finden sein ; vgl. das zugehSrige

Subst. Praeparation (das Weig. erst ins 18. Jahrh. verlegt) bei Felix

Platter 232 (zum Jahre 1554): dafi ich neben stettigem studieren und

lectionen zehoren mich seer ubte in praeparationen allerley artznien wol

in der apoteck ufzemercken.

Praesident (Bohme aus Mathesius) hatte ich 1878 aus dem Jahre

1581 nachgewiesen; es stent mehrfach bei Seb. Franck Weltchronik

(1534), z. B. 67* : ein yeder teyl hat sein presidenten, in der ersten hammer

sitzen 4 Presidenten; auf eben derselben Seite noch einmal, nicht selten

ferner bei Stamler Sleidanus (1557), z. B. 175% 220b
, 226*, 270\ Die

Bezeichnung OberprUsident hingegen ist mir erst mehr als 100 Jahre

sp&ter aufgestoCen bei Erasmus Franc, a. a. 0. 3, 1586* (1668); die

Ober-Praesidenten in allem Rath defi gantzen Reichs [China]. Prdsidieren.

Bohme 1540; ich hatte es 1878 aus dem Jahre 1546 belegt.
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Pritschen* Weig. unterscheidet ausdrttcklich pritschen = fortjagen

von prit8chen = mit der Pritsche schlagen. Wenn er nun als Beleg

fiir das erste aus dem Anfange des 17. Jhs. anftthrt sich pritschen

= sich pritsch mach^n (sich aus dem Staube machen), so bietet

Bohme's Nachweis, daft das active pritschen bei Fischart vorkomrat,

dazu keine Berichtigung. Ubrigens kommt das active pritschen auch

schon 1525 bei Luther Hyml. Proph. 2 Eiij
b vor: Wolan so wil ich

D. Carlstad mit seiner Kriecherey den Kriechischverstendigen befehlen,

das sie yhm den Jcutzel vertreyben vnd pritzschen yhn recht tool, das er

eyn ander mal nicht ehe Kriechisch furgebe, er Jcunde es denn zuuor.

Britsche = Gertist (DWB. aus Wickraras Bilger 1556) im Tacitus von

Micyllus 298b
(1535): braehten jn auch auff die britschen oder das ge-

rilst hinauff, auff ivelchem nit Ling hieuor die giildene bildnufi des Galba

gestanden 'war (= Histor. 1, 36: in suggestu in quo paulo ante aurea

Galbae statua fuerat).

Procurator (Btihme aus Ayrer und Mathesius) hatte ich 1878 aus

Rollenhagens Froschmeuseler nachgewiesen. Sim. Rote nimmt es 1572

als ein gewflhnliches Wort in seinen Dictionarius anf uud verdeutscht

es Nijb durch Schaffer, verweser, amptmarm, Eedner, verwalter in fremb-

den dingen, Fiirspi'echer, loerber, und ebd. bringt er auch das von Bfthme

aus dem Jahre 1483 belegte Procuration. Die von Bohme aus dem
ersten Bande der D. Mystiker (14. Jh.) gegebene Stelle

l

zu eime pro-

curator^ halte ich nicht ftir beweiskr&ftig, da mehrfach deutsche Prft-

positionen, welche den Dativus regieren, mit dem Ablativus eines

lateinischen Wortes verbunden werden (vgl. sp&ter unter Sophisterey:

bey Ptatone vnd den alteri). Der Nom. procurator c. 1470 im Decameron
318: urie Chasnxondo deines schaden so grosses gefalien het vnd eyn fleyssiger

procurator deines tods gewesen ist.

Publicieren. In welches Jahr der von Bohrae aus der Zimmerschen

Chronik gebrachte Beleg gehort, weifi ich nicht; gegentiber der Hin-

weisung auf die Sachs. Schulordnung vom Jahre 1580 ftthre ich an

Tacitus v. Micyllus 234* (1535). Publication bei Sleidanus 46b
(1557);

Warhafter Bericht Eiii
b und Eiiij* (1570).

Quadrant (Bshme aus Mathesius). Im Jahre 1533 erschien zu

Ingolstadt ein Buch unter dem Titel Instrument Buch durch Petrum

Apianum erst von new beschrieben. Zum ersten ist darinne begriffen ein

newer Quadrant dardurch Tag und Nacht bey der Sonnen Mon vnd andere

Planeten gefunden werden. S. Scheible's Katalog 116, 1004 = Cohn
Katalog 147, 36. Junius Nomencl. 327* (1567) : winckelmass, quadrant

norma, regula, instrnmentum fabrile quo structurae longitudinem an res-
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pondeat earigunt; quadram vocant. Quadrant im Sinne der rttm. Mttnze

quadrans (so wohl bei Lexer) steht auch im 16. Jahrh. bei Frisius 8. v.

quadrantarius: Quadrantaria permutatis Wachsel ufn einen quadranten,

Wenn man etwas wdchfilet vmb trier holler.

Quartal (Bohme 1580 und Mathes.) steht 1535 in der von A. Gry-
phius herausgegebenen Sammlung von Glogauer Privilegien S. 94 u. 95

;

ebd. 114 aus dem Jahre 1650 d. Plur. Quartalien. Quartal aus dom
Jahre 1564 hatte ich schon 1878 nachgewiesen.

Sappier (Btthme aus Mathes.), von mir 1878 aus dem Jahre 1564
belegt, findet sich auch etwas frilher bei Eppendorff Galeazzo Capella

32 (1636): greyffet er yn zu ruck mit eim rappyer an vnd sticht yn ^vff

die lincke schulter] Tacitus von Micyllus 315b
(1535): mit ringen vnnd

leichten rapieren] Seb. Franck Weltbuch 70* (1534): mit langen rapieren

mer zum stich
}
dann zum streich vmgUrt.

Rebell (BShme aus Mathes.) steht bei Widman in den Chroniken

der deutschen St&dte 15, 219 zum Jahre 1552 in der Form rebeUen-

puben\ Rebellanten Acta Publ. Sil. 516 (1621). RebeUieren Stamler Slei-

danus 259b
(1557): wie in mancherley weg sie rebelliert; Liliencron

4, 578* (1551):

sein buberei hat er volfiert,

gemacht dafi man zwaimal rebelliert,

die slot bracht in verderben.

Rebellion bei Stamler Sleidanus 89b
: Rebellion vnd abfall (1557); vgl.

dazu RebeUionisten bei Nas Examen 6 (1581).

Recess (Bohme aus Mathesius). Nicht viel spftter in Warhafftiger

bericht von den Acten des Colloquii zu Aldenburg Eiij*, Eiij
b
, Fj

a
(1570);

desgl. 1572 bei Sim. Rote N 8a
: Recess Abweichung oder abtrettung.

Item der abschied einer handlung.

Residenz und residieren hatte ich schon im Jahre 1878 aus dem
16. Jahrh. belegt ; ersteres Wort zeigt sich auch wiederholt bei Luther,

z. B. Von Concilien Piiij
b
(1539): in des Keisers residentz\ ebd. Qiij*:

der Keiser hatte sein residentz oder hofe zu Constantinopel. Vgl. auch

Jonas Apologie 131* (Ausgabe 1540): den rechten Pfaffen Stedten vnd

Residencien wie sie es nennen. Dafi BQhme's in das 15. und 14. Jahrh.

zurilckgebende Belege die meinigen tiberfltissig machen, gebe ich

gern zu.

Revision (B6hme 1671). Wackernagel Kirchenl. 1, 870
b

ftthrt aus

einem zu Hamburg 1604 erschienenen Buche Himlische Cantorey u. s. w.

die Worte an: hab ich mich leicht bereden lassen, die revision solchs

Wercks vnd ein theil des verlags aujjf mich zu nehmen. Das nach Weig.

Digitized byVjOOQLC



BEITRiGE ZUR ALTERSBESTIMMUNG NEUHOCHD. WORTFORMEN. 393

im 17. Jahrh, vorkommende revidieren haben wir im Jahre 1598 bei

Wackern. Kircbenl. 1, 868a
: Reuidiren vnd Corrigiren; auch frtther bei

Thomas Platter 90 (zum Jahre 1534) : znacht nm die elffen revidiert ich

ein truk; ebd; toil ich den truk revidieren.

Satanisch (Bobme aus Fischart) findet sich wiederholt bei H. Sachs,

z. B. 1, 50 (Kellers Ausg.):

dar durch er sich von got ab her

und durch das aathanisch ziechpflaster

hernach ergeb in alle latter (1548).

Ungl. Kinder Evae (Wackern. Leseb. 2a, 60):

Seid dafi ich folget an den orten

Den schmeichelhafting sUfien worten

der hdllisch sathanischen Schlangen (1553).

Georg Witzel Vorrede vor d. Eccles. Liturgia (1545) bei Wackern.

Kirchenl. 1, 835b
: der grossest Satanisch grewel.

Schlampampen. Im Jahre 1882 habe ich (Bemerkungen 5, 18)

selber mehrere Beispiele aus Mathes. Sarepta gegeben.

Sequester und sequestrieren (Bshme aus Mathes.) das land in

Sequester zu legen Stamler Sleidanus 217b
(1557); dieselbe Wendung

noch einmal auf derselben Seite. Sequestriren ebd. 204b
, 216b

; Lilien-

cron 4, 272b (1545). Sequestration Sleidanus 58*, 21

7

b
.

Sophist, Sophisterei (Bfthme aus Mathes. und Fischart) ; sophistisch

(Bflhme aus Fischart). Sophist hatte ich 1878 schon aus dem Jahre

1523, Sophisterei aus Ringwaldt belegt. Luther bezeichnet gem zunfichst

die Vertreter der scholastischen Philosophic, dann Uberhaupt die p&pst-

lichen Theologen als Sophisten, z. B. Vorrede zur Offenbarung: die

Frosche sind die Sophisten, als Faber, Eck, Emser etc., die viel gecken

under das Euangelium, vnd schaffen doch nichts, vnd bleiben Frosche

(1522); vgl. auch an die Radherren (Ausg. v. Israel) S. 14 und 16

(1524). Sophisterei ebenfalls bei Luther, z. B. Vom Dolmetschen 2a

(1530): €8 sind solche vnuerschempte tropffen vnterjhn, die auch jhr eigen,

der Sophisten kunst nie gdernt haben, wie Doctor Schmidt vnd Doctor

Boizloffel vnd seine gleichen vnd legen sich gleich wol widder rnich jnn

diser sachen, die nicht allein vber die Sophisterey, sondem auch {wie

S. Paulus sagt) vber aller welt weisheit vnd vemunft ist; desgl. Hyml.

proph. 2, G l
b und Gij* (1525). Emser annot. A 8* (1524): vorfurt

die arme leyen mil seiner sophisterey] 'ebd. Z 5*: von der gleyssenden

vnnd vorfurischen philosophey (die man itzo nennet sophisterey) , wie wol

mir vnuerborgen das auch sophista etwan bei Platone vnnd den alten gar

ein ehrlicher nam gewest ist. Sophistrey (: glifinerey) hat 1521 Nicl.
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Mauuel bei Wackernagel KircheDl. 1, 380*. Sophistisch bei Luther

Hyml. Proph. 2, Eiiij
b

(1525): sonst were es eytel spott vnd sophistisch

gewesen ; ebd. 2, Kiij
b

: auff seine spitze , scharfe , sophistische weyse zu

reden. Mit erweiterter Bedeutung (= falschen) haben wir sophisticieren

im Neuen Distillierbuch 197b
(1597): gefdlscht oder Sophisticiert mit

Bonenmehl; ebd. 203* gefdlscht oder Sophisticiert; ebd. 193b Sophisti-

cierung: dieweil von den Materialisten vnd Kauffleuten in verkauffung

vnd Sophist icieru *g soldier gummi trefflich grosser betrug beschicht. Ein
besonders schwerf&lliges Wort bildet Dan. Heider in seiner Apologie

252 (c. 1644, Ausg. v. 1732): mit gleicher Sophistication behafftet.

Seit wann wird Sophidik gebraucht? vgl. G. Arnold Kirchen- and Ketzer-

historie Anhang zu Th. 2, B. 16, Cap. 18, §. 13 (8. 1236b): Er vor

seine persohn konnte solche niichterne und schwache Sophistik ohne scham

und rothe nicht vorbringen.

Spectakel (Bflhme aus Mathesius) war 1878 von mir schon aus

Hedios Ubersetzung des Josephus belegt; etwa gleicbzeitig Egoatius

44 (1536): mit den Spectaklen, die man die Kreyfispyl genannt; Tacitus

des Micyllus 255b
(1535): alien volkern gleich als zu eynem spektakel

vnd auff die schaw dargeitalt', Seb. Franck Chron. d. T. 25* (1538):

zum spectakel in der statt herumb gefurL

Speculation (Bohme aus Fiscbart) stebt 1541 in Seb. Francks

Sprichw&rtern bei Wackern. Leseb. 3, 1, 372: Wie man beim Taulero

von eim Einsidel lifit, der so vil mit got vnd seiner speculation zu thuon

het\ im Jahre 1572 erscheint es als tiblicbes Wort bei Sim. Rote Piiij*:

Speculation Aufispehung, wacht^ nachsinnung. Speculatz bei Micyllus

Tac. 370b
(1535): die, so sonst pjlegten alle ire acht vn speculatz dohin zu

richten. Speculativisch bei Thomasius Deutsche Schriften 2, 267 (1701)

:

speculativische Erkdntnifi, speculativisches Wissen] ebd. 268: speculati-

vische Formeln.

Spinnenfeind (Btthme aus Lohensteins Ibrahim [angeblich vor

1650 entstanden] in der Ausg. v. 1689) steht bei Albertinus Guevara

Hof-Schul 148* (1600): dafi der Juncker Hoffmann seiner HertzaHer-

liebsten dermassen Spinnenfeindt wird^ das erjhr kaum das Oesicht mehr

vergonnen map] H. Rattel Cureus 93 (1585): Durch diesen vnfaU Petri

wurden die Polen der Hertzogin Christinen spinnen feind\ Seb. Franck

Chron. d. T. 136* (1538) : sie waren dem bapst spinnen feindt. Melch.

Sebiz im Feldbau 357 (1580) gebraucht daftlr spinnengramm: diese

zwen baume [NuCbaum und Eiche] sein einander von natur so spinnen-

gramm, das sie eynander nicht leiden. Die Ableitung von Spinne ist mir

ttbrigens trotz Frisch und Geiler (s. Bemerkungen 2, 19) recht zweifel-
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haft, und ich denke eher an eine Umdeutung aus widerspennig, das ja

auch gelegentlich in der Form widerspinnig vorkommt, z. B. Burch.

Waldis Esopus 4, 5, 27 fg.:

Wit er bei im war eigentinnig

Deucht in all ding auch widerspinnig.

Spintisieren. Bfthme's Beleg aus Fischart (1584) stent nebst einem

frttheren Beispiel Fischarts aus dem Jahre 1570 in meinen Bemerkungen

5, 20 (1882). Ubrigens ftthrt Frisch 2, 303b das Wort schon aus Pict.

(also Maler 1561) an — vieler IHnge Ursachen untersuchen.

Stichblatt als Karte (Bflhme aus Fischart) war in der Form Stick-

Blatlein von mir 1882 aus dem Jahre 1581 nachgewiesen. Stichwort

= verlefzendes Wort bei Murner Narrenbeschw. 97, 24 (1512).

Storenfried (Bohme aus Mathesius Luther). Meine Belege aus den

Jahren 1652 und 1654 hatte ich 1882 (Bern. 5, 22) durch zwei Bei-

spiele aus Mathesius Erkl. des 130. Psalms (1565) richtiger gestellt.

Meine Vermuthung, dafi nach einer Anftthrung in Nas Examen das

Wort vielleicht schon von Luther gebraucht sei, habe ich noch nicht

erledigen konnen. Die mehrfache Verwendung des Wortes bei Mathes.

spricht fur die Vermuthung, wie ja auch Bfthrae S. 364 richtig auf die

5fters wtfrtliche Ubereinstimmung zwischen Mathesius Sarepta und

Luther hinweist. Dafi Storenfried bei Mathesius im Leben Luthers vor-

kommt, bezeugt ubrigens schon Gottfried Arnold in der Kirchen- und

Ketzerhistorie Theil 2, Buch 16, Cap. 15, §. 11 (= 2, 781* der Schaff-

h&user Ausgabe), wo er sich auf folgende von Bohme nicht angeftihrte

Stelle Bl. 82B (Ausg. v. 1566) der angeftthrten Schrift bezieht: Ich bin,

sagt Doctor auff der Cantzel, ein geystlich Mann; wenn mir ein solcher

storenfried fur mein Haufi kem, wolt ich mit meim HaujJspiefi zu jm
hinaufi icisckcn, vnd meinen Haufifried und gemachj wie eim Haufiuatter

von recht zugelassen vnnd geburet, vertheidigen. Mathesius bezeugt hier

also ausdriicklich, dafi Luther in einer Predigt den Ausdruck Storen-

fried gebraucht habe; ob aber diese Predigt uns gedruckt vorliegt,

habe ich noch nicht untersuchen konnen. Auch Gottfried Arnold, der

doch Luthers Schriften vielf&ltig anftihrt, scheint die von Mathesius

wiedergegebene Aufierung Luthers ' nicht aus dessen Werken selbst zu

kennen, wenigstens spricht er von ihr a. a. 0. nur in der folgenden

unbestimmten Weise: Ich will dahin eben nicht rechnen, was Lutherus

ehemaU im eyfer mag geredet haben. Das DWB. l&fit uns hier im Stich

;

denn es ftthrt das von Luther angeblich gebrauchte Wort Hausspieji

tiberhaupt nicht auf.

Supplik. Ich habe Bohme's Nachweis aus dem Jahre 1529 nichts
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hinzuzuftigen ; nur zu Weigands Angabe, dafi das gleichbedeutende

Supplication bereits im 16. Jahrh. vorkomme, verweise ich auf Scr. rer.

Sil. 8, 119 (1462): noch dem ich euch eyn supplication lange gesant hale,

und aus demselben Jahre ebd. 131: Item ich habe durch mittel desselbt*

herrn cardinals eyne newe supplicacion beholden* Das von Weig. erst

aus Schwartzenbach nacbgewiesene supplicieren findet sich wiederbolt

bei Polycborius Sueton 4b
, 5*, 52a

, 53b
(1536); das von Weig. €

sp*t

im 17. Jabrb.* (bei Nehring) gefundene Supplicant erscheint neben

Supplication und supplicirn als gewShnliches Wort bei Sim. Rote P8*:

Supplicant Der in vnterthenigkeit demuttigklich bittet.

Talar. Zu dem Hinweis auf Fiscbart filge man, daB das Wort

1 572 bei Sim. Rote als eingeblirgertes erscheint : Talar Ein langes kleyd,

so gar hinab auff die knochlein geht, welche im Latein tali heyssen.

Theolog belegt Bohme aus dem Jahre 1580; docb steht schon

1520 bei Luther Christl. Adel 68 (Braune): die Juristen vnd Theologen;

ebd. 69: Meine lieben Theologen; desgl. Auf des Bocks zu Leipzig Ant-

wort Aij
b
(1520) ; ferner 1522 im Neuen Testament die ja noch heute

allgemein beibehaltene Uberscbrift: Die offenbarung S. Johannis da

Theologen; im Jahre 1524 Radherren 22 (Israel): das nicht nott sey

aller Juristen comment, alter Theologen Sententiarum vnd alter Philosopher

Questiones vnd aller Munche Sermones zu samlen. Theologisch (Btfhme

1564) wird wohl kaum sp&ter als Theolog auftauchen, angemerkt aber

habe ich es erst bei Sleidanus 2*, 29a
; ebenderselbe hat die von Weig.

erst aus dem Jahre 1678 belegte Form Theologi 128* (1557) : der ge-

lehrie vnd kunstreiche Teilfel, so in den Rechten vnd Theologi erfaren.

Theologey auch bei Seb. Franck Chron. d. T. 211* (1538): vH Doctor*

beder rechten vnd der Theologey.

Tinctur (Btihme aus Mathes.) erscheint als gebr&uchliches Wort
bei Sim. Rote Qij

b
(1572): Tinctur, Farb, eintunckung. Im DWB, 3, 1489

(unter feldsiech) wird es aus Paracelsus nachgewiesen.

Tractieren. Zu den in meinen Bemerkungen 3, 13 (1878) ge-

gebenen und bis zum Jahre 1562 hinaufreichenden Belegen ftigt Btthme

zwei weitere aus den Jahren 1580 und 1562. Vgl. auch Stamler Slei-

danus l
a

(1557): darinnen er weitleuffig tractiert vnd handelt vom Feg-

fetor, von warer Biifi, von den Wercken der Hebe vnd von dem Ablofi;

ebd. 99* : fiinff stuck daruon zu tractieren; Galeazzo Capella fibers, von

Eppendorff Cap. 103 (1536): wol tractieren oder halten; im Sinne von

bewirten Burch. Waldis Esopus 4, 46, 73 fg. (1548)

:

Dorthin zu einem ttich geftirt

Mit efien, trinken wol tractiert.

Digitized byVjOOQLC



BETTRAGE ZUR ALTER8BESTTMMITNG NEUHOCHD. WORTFORMEN. 397

Triangel (BOhme aus Mathesius und Fischart) wird wohl schon

in der ersten H&lfte des 16. Jhs. aufzufinden sein, weil das entspre-

chende Vierangd 1528 in Siders Ubersetzung des Apuleius S. 65b
vor-

kommt: zu einem vierangel geschlossen. Renfiberger Geometria 4 (1568):

ein gerechter Triangel. Emmelius Nomencl. 231 (1592) schreibt Treiangel,

treieck, dagegen ebd. 234 zur Bezeichnung eines Musikinstruments

gebraucht er die Bezeichnungen : triangel, crepitaculum, xoozalov,

8onnette, chchette\ und ebenso unterscheidet er treiangel und triangel

im Verzeichnifi. Die Form Driangel Harsdorffer Frauenz. Gespr&chsp.

4, 18 (1644) : Durch des Pans Horner ist vieleicht bedeutet, dafi die Ver-

schrenckung und Abmessung dieser Welt in den Driangeln bestehe.

Tripel = dreifach belegt Btfhme aus Fischart; Sim. Rote (1572)

hat als Subst. Tripl: Ein gattung eins gsangs, wenn man drey semi-

breues oder drey minimas auff den langen oder kurtzen schlag singei]

dann ebd. als Adj. Drifach. Vorkommen wird das Wort wohl schon

erheblich frilher, da wir 1540 bei Luther Vom Wucher L 4b
trippeln

= verdreifachen finden : kbnnen jr korn vnd erbeit steigem, jren pfennig

dupeln oder trippeln.

Verursachen wird zweimal aus den Jahren 1525 und Ofter aus

der Zimmer. Chronik belegt. Im Jahre 1518 haben wir es bei Luther

Auslegung deutsch des Vatter vnnser: Der halben ich verursachet dies

Paternoster^ vorhin durch mein gut Freund ausgangen, wiederumb auszu-

lassen. 1524 bei Emser Annot. Kk4*: darzu mich ouch anderst nichtzit

dann gottes ehr
9
gehorsam trfi selickeit meynes nechsten vorursacht hat.

Weltkind (Bohme aus Mathes.) gebraucht Leo Jud im Jahre 1532,

s. Wackern. Kirchenl. 3, 730b
(Nr. 838):

Vnd wer lean all orgs gar erweln

$o jr wdtkinder euch erweln t

Lexer im DWB. 7, 14 unter nach gibt eine ebenfalls der ersten H&lfte

des 16. Jhs. angehdrige Stelle aus H. Sachs 1, 345, 21 (Keller):

die dock wdtkinder sein

ganz nach fleischlichem sinn.

Wolfahrt (Btthme aus Mathesius, Fischart, Sachs. Schulordnung

von 1580 und einem Briefe des Jahres 1573) steht in der ersten H&lfte

des Jahrhunderts bei Hedio Jos. Antiq. 217*, 221b
u. 0.; frfiher schon

bei Luther Dafi Jesus Christus ein geborner Jude sei Ciij
b

(1523; ich

benutze einen ziemlich gleichzeitigen Nachdruck): Wie Psalm 121.

Et abundantia in turribus tuis. Es ist alles voll vn gehet tool, das ich

auff deutsch mocht Silo nennen Wollfart ; ebd. : Er heysse nu hen* oder

tooUfart, prosper oder feUx.
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Zeisiggriln habe ich Bera. 5, 2 (1882) mit derselben Stelle aus

Mathes. Sarepta belegt wie Btthrae, nur steht sie in meiner Ausgabe

Bl. 100b (1562).

Zmstand. BShme vermuthet mit Recht aus dem von ihm bis ins

Jahr 1506 nachgewiesenen Adj. zustandig, dafl das zugehorige Subst.

Zustand frtiher als 1678 (Weig.) vorkomme; vgl. Londorp 1, 120*

(c. 1620): das vberweist in denen Landten der Sachen Verlauffenheit mnd
der erfolffte betriibter (so) Zustandt] Cohn Catalog 147, 134 (1882):

P. Kihnstock, Newe Zeftung von Berlin, in ziceyen gesprechen von dem

jtzigen zustand zu Berlin. Gedr. zu Pfirt 1614; desgl. Cohn Catalog

147, 137: Andere Und zwar gewisse newe Zeitung Von jelzigen (so)

Zustand zu Berlin. Pfirt 1614. Cohn Catalog 149 [ 964 (1883): Tob.

Pfundelius Ein Dialogus oder Gesprech, darinnen der Zustand der Christ-

lichen Kirchen angedeutet wird
}
Comedien weiss gar kurtzlich beschriehen.

Jhena Tob. Steinmann 1602.

GROSS-STRELITZ O/S., den 23. April 1884. ALBERT GOMBEBT.

BRUCHSTUCK VON JACOBS VON MAEHLANT
RYMBYBEL.

Die kais. Universit&ts- und Landesbibliothek zu Straftburg besitzt

ein einbl&tteriges Bruchsttick von Jacobs von Maerlant Rymbybel*),

welches meines Wissens noch unbekannt ist, jedoch verQffentlicht zu

werden verdient, da es ofter Abweichungen von den ttbrigen Hand-

8chriften der Rymbybel zeigt. Es umfafit die Verse 4111—4130, 4147

—

4167, 4185-4205 und 4223—4243 der Ausgabe von David. Das
Fragment, welches einer niederlandischen Handschrift des 14. Jahrh.

in 4° angehtfrte, ist leider unten stark beschnitten. Es ist zweispaltig

beschrieben, jede Spalte mit 21 Versen; die ursprttngliche Verszahl

war 38, wie sich aus dem David'schen Drucke ergibt Das Blatt (Per-

gament) besteht aus zwei Theilen und war fruher zu einem Einbande

verwendet. Die Schrift ist klein und bis auf wenige Stellen gut lesbar.

Die Eigennamen sind, mit Ausnahme der einen Vers beginnenden,

klein geschrieben; Interpunktion und tJberschriften sind nicht vor-

*) Herr Oberbibliothekar Prof. Dr. Barack ertheilte mir in bereitwilligster Weise

die ErlanbniG daa BruchstttcW dem Drucke zu tibergeben, woffir ich hier meinen anf-

richtigsten Dank ausBprecbe.
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handen ; zwei roth und blau verzierte Initialen. Am Kopfe der Vorder-

seite stent Dvs, am Kopfe der Rttckseite Exo (= Exodus). Der nun

folgende Text ist genau nach der Handschrift wiedergegeben.

STRASSBURG i. E. W. LIST.

4111 (*) Efi tgraf daer ioseph in lach

Moyses screef opdien dach

Ons heren name T een goutplate

doe dreef se hene hare strate

4115 Ont dat si oppet graf quam
Moyses dat gebeente nam
van ioseph als man gesuoren

hadde hem langetiit te voren

die bene leest men dat spraken

4120 En hem seiden die saken

van den wege en vand* pine

die si hadden in die wostine

Ebreusche boke seggen dat

dat onvsien al daer ter stat

4125 Een scaep qua. en sprac hem an

daer omme heitent die man
Josephs scaep. si leident naer

In die wosline menich iaer

End har dauit alsict las

4130 gewaget in den souter das

daer ald^ gescreuen is
!

4147 (
b
) die egiptiene grouen haer doden

Efi waren oec in sulken noden

dat men niet ne treckede naer

4150 dus uoren si wech al sond* vaer

Moyses om dat god hiet

Sone lede hiit
3

tfolc niet

den rechten wech mar der ze bi

Jegen den bercb va sinay

4155 daer tfolk gode offeren soude

dor woestine efi dor woude

1 Dieser Vers fehlt bei David. * Die Punkte denten hier und spftter die

feblenden Verse an. *Wohl Schreibfehler.
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Jof hem pharao wilde scaden

dat hi met honger worde vladen

hem te volgen dor die wostine

4160 Moyses efi oec die sine

Rumeden gewapent 1 lant

die viifte was hi alsict vant

Moyses van iacob gecomen

die sel ic v bi namen nomen

4165 Jacob dats een wil ic lien

die wan leui bi lien

Leui wan cath sinen sone

4186 (
c
) God wesede hem den wech al omme

des dages met eenre swerkig* colomme

Tiegen der sonnen maniere

des nach met eenre zule va viere

Jegen die grote duusterhede

4190 Eft die serpenten mede

doe quamen si ter rod* zee

daer wart den volke harde we
deen side was gecroset so onsochte

datter nieman liden ne mochte

4195 an dand
1

side dat water groet

die ze heet men bi name roet

Om dat al om dat rode Bant 9

vwet dat water an den cant

Pharaone vkeerde die sin

4200 efi volgede na. omme gewin

Met. d cc wagenen hi quam
Liede gewapent daer op gram

• L. dusent ridder mede
brochte hi al daer ter stede

4205 CC. dusent volks te voet

1 Zwischen Rumeden und gewapent eine Liicke. ' Die David'ache Anigab*

hat lanlf in vorliegendem Bruchstticke iflt jedoch deutlich *ant iu leseiL

Digitized byVjOOQ IC



E. WILHELMY, MITTELNIEDERLANDISCHES. 401

4223 (*) dat suerk was donker pharaone

Mar den ebreuschen claer en scone

4225 Moyses hief op die hant

Een sterck wiint quam altehant

XII. straten worden daer

den XII. geslachten dat is waer

doe riep moyses dat hi woude
4230 dat elc geslacht na sire oude

Gingen. teen voer en tand' naer

Rubens geslachte hadde vaer

End symeons end leuiis mede

Judas volk dats hem uordede

4235 Efi ginc na moysese scone

daer wan het der coninge crone

dus ginc dat uolk die ze al dure

Twater stont geliic eenre mure

Ter rechter enter luchter hant

4240 dat sach tfolc va egypten lant

End volged hem. als taes die hont

dit was tere morgen stont

Efi onse here sach op hem sciere

MITTELNIEDERLANDISCHES.

Auf dem letzten Blatte eines papiernen Zinsbuchs des Rlosters

Stilden bei Freiburg aus der zweiten H&lfte des 14. Jahrhunderts,

welches sich im grofiherzogl. General]andesarchiv zu Karlsruhe be-

findet, hat eine etwas sptttere Hand, die in dem Rodel selbst einige

Anderungen vorgenommen hat, folgende mittelniederltadische Verse

eingetragen

:

Suete lyef ende seer vijt vercoren,

ryt urer harten sprvyt een doren.

dat ye van mynnen, dat altoes bloeyt,

dat van u?er harten in mijn groeyt.

nv byddic t oetmoedelyce

doer onsen heer van hemelryce,

dat ghy my mynt als ghy voermaels hett (1. hebt) ghedaen,

yc sals dancken, als yc macb al sort my aen my leven gaen.

Dr. EMIL WILHELMY.

OXRMAKU. Ntvt Brtht X?n. (IXISL Jahrf.) 27
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402 K. BARTSCH mid A. JEITTELE8

DIE FUNFZEHN ZEICHEN VON DEM JUNGSTEN
GERICHT.

I.

Eine Darstellung derselben enth&lt die Pergamenthandschrift der

Universitatsbibliothek in Graz Nr. -Jf in 8° auf Bl. 135*. Dieselbe ist

allerdings sehr entstellt und ltlckenhaft: ich habe versucht nach einer

Abschrift von Jeitteles die poetische Form herzustellen. Nur der An-

fang ist zu sehr corrumpirt. Er lautet : Jeronimus each an der maister

puechen : got laet di werlt wider zerg&n, dar umbe wier niht enfluechen.

Fumzehen zaychen zwar di geschehent e got riht init urtayl.

K. BARTSCH.
An dem fersten zeichentage

daz mer siht man ouf leinen,

als ez ein moure si,

vierzec ellen tiber aller berge maz.

5 Von dem andern ich iu sage,

ez beginnet wider kleinen,

ez sinket als ein bti

in abgrUnde noch vil tiefer denne ez was,

Daz man ez koum gesiht.

10 an dem dritten springent

visch ouz dem w&g her an daz lieht,

voglin ir j&mer singent,

diu tier stent freuden laz;

got siu fllrhtent unde brlievent daz.

15 Als daz vierde zeichen kumt,

daz mere louges brinnet

and aller wazzer fluot:

dise not beweinet metischen diet

Daz ftinfte ana liitzel vreuden frumt:

20 diu erde des beginnet,

holz loub daz switzet bluot:

solhen swachen Ion hab wir ze miet

1 zaychen tag* 2 d. m. sich ouf lainet. 3 monr sei. 4 vienck, perge.

6 en sag. 6 begmne. 7 pity. 8 vil fehU. 11 wage. 12 voglein. IS die

tyer. 14 sen. mid berueffent. 15 vierd zaycb geschieht. 16 mer. 17 fluot]

fruht. 18 dis. 19 funft. 20 die erd. 21 holt pluet. 22 t* Jehlm itebm Zeilm.
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30 an dem sibenden zeichen:

die liute in ir hoi

got bitent das berg ouf si haben val.

Dae ahte liehtiu wengel tweht

> and kan herze erwelcben:

35 diu' e*de erbidemen schol,

1 ea wirt jaemerchlicben fiber al

Daz niemen kan gest&n

oaf den sinen fttezen.

daz niunde zeichen hevet sich an,

40 daz wil sich unstiezen:

die grtten die werdent val,

ebendlebt beidiu berg unde tal.

Ala daz zehende zeichen wirt,

. liute als wilde ©bei*

45 fi& witz 06 gebenta loaf

liber Volt und megen gereddn jaiht.

,

Daz einleft ltttzel vreuden birt:

oufstuont sich diu gi;eber,

der tdten bein her ouf

50 spyingent zuo der lebenden angesiht ....

II.

Zeigt obige Daretellung der fiinfzehn Zeichen eine ziemlich genaue
tikweiatfimmung mh dem iateinischen Test deft Potros Comestor, so

steigert difch diese fJb^reinstimmung nahezu bis auf den Woftlaut in

nachfolgendem Prosastttck, das der Haridschrift der Innsbrtiokei* Uni-

versitatsbibliothek Nr. 306 und zwar dem darin befindlichen sog. Buoch
von geistlicher ISre*) entnommen ist.

, I
(BL il23*}i Je(r0nimfUB stfhrfbet uDs;von fBnfj^heri «eiehen, die

vor dem jungistem tage geschehen suln; er b&t aber niht errekchet,
l "#teder si ftatifz&heft tage n&h ein ander chotnen suln oder wenne,

an daz si vov deifi jtfngistem tage ehomen suln, und diu selben

5 zeichen mohten dem menfteheii gv6z vorht bringen. Daz &rste ist

81 di leut. 82 got si bittent. den. 84 herz ewaychen.' 86 deu erd

erbitem. 36 iemerchleich. 39 d. neurit 2. das. 41 grunt Vol. 42 and.

43 lehent. 44 lent 47 D. ahdeft una 1. v. piert 48 tueirf arch die, 49 payn

her oils. 60 lentigen*

*) Die Verttffentlichung der ganften He. soil den 2. oder 3. Band tneifaer Samm-
long 'Altdeutsche Handschriften an* Ostcrretcb' (Theil L Innatrnek 187ft) bilden.

27*
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daz daz mere sih flf erhebt uber die berge, swie hdb si ain, und

stfet an sfner stat als ein mdwer. Daz ander zeicben, daz daz mere

so tief wirt, daz man ez chdm gesehen maoh. Daz dritte, daz die

tier Hz dem mere gent und l&zent s6 get&n stimme und ruheln fli,

10 daz unze an den himel hiilet Daz vierde, das das mere and dia

wazzer brinnent. Daz filnfte, daz chrut und baum blueten saf

gwinnent. Daz senate, daz gezimmer elliu nider valient Das sibent,

daz die stein an ein ander varnt and ain ander stdzent and ze-

brecbent ain ander. Daz ahte, daz diu erdebiben uber alle die

15 werlde wirt. Daz niunte, daz dia erde elliu eben und glich wirt

Daz zehent, daz dieliute gent fiz den httlern, d& si sih in geborgen

heten, und mugen mit ein ander niht gereden. Daz einlift: ad st£nt

die toten beiner fif und stgnt fif den grebern. Daz zwelft, daz die

stern von himel valient. Daz drizehent, daz die liute die dennoh

20 lebent, sterbent und denne mit den tdten wider erstftnt. Das vier-

zehent, daz himel und erde brinnet und elliu dia obenende der

erde und des luftes. Daz ftlnfzehent, daz ein niuwer himel and ein

niuwez ertriche wirt und daz die menschen alle erstent.

Bei der Gelegenbeit sei bemerkt, dafl eine von G. Nolle in deo

'Beitrftgen z. Gesch. d. d. Sprache und Lit* von Paul und Braune,

Bd. VI, 413 ff. fibersehene Darstellung der ftinfzehn Zeichen, die gleich-

falls genau mit Petrus Comestor stimmt, in den Predigten von Gries-

haber, Bd. I, 152, und eine weitere, bis auf ein paar Kleinigkeiten mit

Beda Venerabilis tibereinstimmende Darstellung in den von Herm. X/eyser

herausgegebenen Predigten, S. 61 (Sermo in die pasche) vorkomat
WIEN. ADALBERT JEITTELE&

13 und an ander itossent and lebrechent an ander Em.

GEDICHT AUS DEM XV. JAHRHUNDERT.

Conversacio primi parentis ad genus humanum ab eo procreatum.

Lieben chinder merek eben, und sohawt mich an

auf erden ich der erst, das lebnn gewan

Adam pin ich, von got genand

In aller weld, wol erchant

Das ich hie lig, cham von den sachnn

do ich tet evam, mer den got an lachnn

Und nam von yr, dy verpoten speys

da durich ich, verlar das parideyss
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Mich, and mein chinder pracht, in grosse not

on dem zornn gottes, hye lig tod

Wie wol von meinem samen

vil chlueger firawn, und mannen
Hochen preys, haben erbarmn 1

so synd sy doch, zw lest all gestarbnn.

Was halff Noe, das er in der syndflus nit versanck

Abraham der durich got, verlyefi sein land

Moysi, mit dem got selbs red

Ezechie, dem got mit der sun ain zaichnn thet

Jone, mit dem der waldvisch im mer schwan

Josue, der Jericho mit den zaichnn gottes gebang*

Helias das chind erchuckat, von dem tod

Heliseus Naaman von ausacz gesund macht

Ysaie der hach prophett

David vil wunder, auff erdnn red

Salomon an weyfihat chlueg

Absalon hochnn mttet trtieg

Samson gros sterk enphand

allexander gewan manige land

Rom all weld bezwang

Hector nach vil ernn rang

Aristoteles mit hochnn disputiernn

Nabuchodonosor wold an den himel rUernn

Ettlichnn ist beraytt das ewig fewr

alle freWd ist yn gar thewr

Dem chainer halff chflnst weder guet nach er

Sein all gestorbnn and chttmen nymer her

AUain cristua aufl Maid gepornn

uns zw hail und trost erohornn

Und am crewcz fuer uns gestorbmn

der hat uns frid und huld erbormn

Dar durich ich den ewignn tod pin entrunnen

und zw den ewignn freyden ch5men

Darumb ist mein trewer ratt und lerr

das sich yeczlich mein chindt zw got chttr

Furicht yn tag und nacht dien ym ebnn

So gibt er ewch allnn das ewig lebnn.

ST. PLORIAN, 28. November 1883. A. CZERNY.
1 erbormn = erworben. b and w im ttsterreichischen Dialekt damals h&ofig

verwechaelt. a in matmm, gertarben, erbdrmm das tiefe a. * gewcmn.
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LIEBESLIED DES XV. JAHRHUNDERTS.

Mit orlop, fraw, gesegene dich got!

das ich mych schede, da* twynget mich nod;

ich bitte gnode frutitliohyo aoe spod.

Re Ab es met willen milchte geseyn,

6 zo were meyn hercze miithes frey.

zweyfel nicht, da libestes frauwelen.

9
Iah eeheyde mich ynniclichen hart

you dir, meyn awserweltl>e czajrt;

du wei8t auch nicht meyn rechte wederrart.

10 Re Wen ich (Jich zcu deme ersten ana see,

meyne frowde die wil orlop han:

alzo sebeyde ich yn hoffen do hen.

v9 LoIS dir meyn sqgen seyn gapem,

meyn seliger aegen, daz ist dir wederczem,

15 ab ich eynes moles her weder qweme.

Re Alzo scheyde ich yn hoffen do hen,

math hercze vnde syn lafl ich bey dir,

das saltu gancz geloivben myr.

Amen Anno dfii M° CCCC° XXXVJ
dominica prima octav^ epbie

Dann noch der Spruch:

Frunt in der noet

der gheet zcwilff uff eyn lott;

wen efi am beaten sal seyn,

so gfiei virvndeczwenciigk uff eyq qnentleyn.

Das Vorstehende findet sich auf dem letzten Blatt des Cod. 12

(alter Ztthlung, nach Bechs Numerirung Nr. 57) der Stiftsbibliothek in

Zeitz; die Zeilen 1 und 2 der ersten Strophe des Liedes mit Musik-
noten. Auf demselben Blatte steht der von Bech heransgegebene

Liebesbrief. K. BABTSCH.

6 toere nnter ausgestricbenem fiire. 6 du I. Jr. fiber ausgestrichenem da*

vAfi vorwar. 13 genem] genu® Hs. ; dir meyn fiber ausgestrichenem dich mych.

14 da*-, % unsicher. 17 vnde aW mey syn (off mey ausgestricben); mit lafi flogt

die letzte Zeile an.
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ZUM REPERTORIUM TYPOGRAPHICUM.

* Herzog Ulrichs Einladung zu einem Rennen. Geben inn vnser stat

Stutgarten .... vff den . ixi
m tag des monats decembris .... Als man salt

fflni&eh* hnndert vnd ailff jare (TObingen, Tb. Anaheim 1511). Querfblio-

blatt. — In Stnttgart (kgl. Bibl. u. Staatsarohiv). Steiff, Der erste Buchdruck

in Tubingen S. 88.

* Eine andere Einladung desselben Herzogs fur den 3. Mai 1511 wird

bei Heyd, Uhrich Herzog zu Wtirtemberg I, S. 132 erwahnt.

* Von den auAgepranten Wassern in welcher mafi man die nutzen vnnd

praucben sol zu gesundhait der menschen. Augspurg, Hans Froscbauer 1511.

4. Verfasser Michel Schrick. — Ackermanns Kat. 98, no. 558.

* Begleitschreiben zu einem Vertrag Herzog Ulrichs mit der Pfalz.

Geben in vnser stat Stutgarten am dryssigsten tag des wintermonats. Anno

domini funffzehenhundert duodecimo. (Tubingen, Th. Anshelm 1512). Quer-

quartblatt — In Stuttgart. Steiff S. 93.
* Offener Brief und Protest Job. Reuchlins gegen das von den Kolnern

10. Febr, 1514 fiber den Augenspiegel ausgesprochene Verdammungsurtheil.

Marz 1514. Verloren gegaugen. Vgl. Steiff S. 107.

(859) Es gibt funf verscbiedene Drucke dieses Begleitschreibens , einer

fur die Bischofe, einer fur die Aebte, einer fur die Grafen und Freien, einer

fir die Reichsstadte , einer fir die Amtleute. Der erste, zweite, vierte und

finite in Stuttgart (Arehi?), der dritte im Germ. Museum.
* Ausschreiben Herzog Ulrichs gegen die FHichtigen. Datum Stutgarten

sampstags nach Assumptions Marie, Anno fiinffzehen bundert vnnd vierzehen.

(Tubingen, Tb. Anshelm 1514). Fohoblatt. — In Stuttgart (Archiv). Abged.

bei Sattler 1. Beil. 173— 175.

Warhafftig vnderrichtung der
|
vffHirn vnnd handlungen sicb im fflrsten

thumb Wilrtemperg begeben. Am Ende: Getruckt zu Tiiwingen dureh Thomsm

Ansbelmum von Baden, o. J. (1514). 12 BL 4. m. Titelwappen. — In Stutt-

gart u. Wien (Maximiliansbibl.). Steiff S. 111. Eine vollig mit dieser identische

Ausgabe, aber ohne Titelwappen, in Tubingen, Stuttgart, Wien (Maximilians-

bibL) u. im Germ. Museum.

Warbafftfg vnderrichtung der
|
vffrfirn vnnd handlungen sich im ffirsten

|

thumb Wirtemperg begeben. o. 0. u. J. (1514). 12 Bl. 4. -r- In Tubingen.

* Herzog Ulriohs Ausschreiben gegen die Flucbtigen. Datum Stutgart vff

Montag nach Esto mihi. Anno dfii decimo quinto. (Tubingen, Th. Anshelm

1515.) Folioblatt. Vom 19. Febr. — In Stuttgart (Archiv).

*Bestatigung des Tfibinger Vertrags d. 10. Juli 1514, Erneuerung der

Urkunde d. 1. Sept. 1514, Bestatigung des Vertrags d. 10. Jan. 1515, Ver-

ordnung wegen Abhaltung der Landtage d. 28. April 1515. (Tubingen, Th.

Anshelm 1515.) Groflfolioblatt. — In Stuttgart (kgl. Bibl. u. Archiv) u. Calw

(StadtkirchenrArchiv). Abged. in W. Landes-Grund -Verf. 1765. S. 37—46,

Sattler I. Beil. 183—187, Reyscher II. S. 51—57.

* Herzog Ulrichs Ausschreiben an die Forstmeister fiber das Waffenverbot.

Datum vff sanct vlrichs tag episcopi Anno domini im fiinffzehenhundersten vnd
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408 REINHOLD KOHLEB, JAMMER LERNT WEINEN.

fUnftzehenden iaure. (Tubingen, Tb. Anaheim 1515.) Polioblatt. Vom 4. Juli. —
In Stuttgart (Archiv).

* Ein Sermon von detn AblaA vnd gnade, durch . . Martinum Lather .

.

Brefllaw, Adam Dyon 1519. 4. m. Titeleinf. — Kobner, Kat. 160. no. 878.
* Ansschreiben der ostreichischen Statthalter and Regenten des FUrsten-

thums Wiirtemberg an die Ritterechaft gerustet in Stuttgart zu erscheinan.

Datu Stutgarten am andera tag Apprilis. Anno. etc. zzy. (Tubingen, Ulr. Mor-

bart 1525). Querfolioblatt. — In Stuttgart.

* Erzherzog Ferdinands Mandat wegen Verbota des Waffentragens. Oeben
in mser Statt Tuwingeu am fuoff vnnd zweintzigsten tag Marcij. Anno etc. xxrj.

(Tubingen, Ulr. Morhart 1526). Querfolioblatt — In Stuttgart (Archiv).

E. WELLER.

JAMMER LERNT WEINEN.

In Fridrich PfafFs Ausgabe des Proaaromans von Tristrant und

Isalde heifit es S. 99:
c
... wann es ist ein gmeins sprichwort: Yamer lernt written*.

Zu dieser Stelle bemerkt Xanthippus in der Vierten Hampfel'

seiner 'Spreu (Mttncben 1883), S. 20:

'Was ist bier Yamer ? Nichts anderes als Amor. Freilioh hat der

Schreiber den Gott nicht genannt und wohl blofi an Liebeskummer

gedacht', u. 8. w.

Hatte doch Xanthippus, ehe er diese Bemerkung vertiffentlichte,

erst in Wanders Deutschein Sprichwflrter-Lexikon unter 'Jammer*

nachgeschlagen ! Da wtirde er gefunden haben, dafi in des Euoharius

Eyering 'Proverbiorum Copia* zweimal (I, Eiszleben 1601, S. 491, und
III,. Eiszleben 1604, S. 51) das Sprichwort

c

Jammer lehrt weinen,

Hunger lehrt essen* vorkflmmt.

Dadurch, denke ich, ist erwiesen, daG das 'gemeine Sprichwort*,

welches im Tristrant* angeftihrt ist, wirklich gelautet hat 'Jammer
lernt weinen

4

, keineswegs aber 'Amor lernt weinen*.

Noch sei bemerkt, dafi wenn auch in Simrock's 'Deutschen Sprich-

wtfrtern* (Die deutschen Volksbtlcher, Bd. 5), Nr. 11486* 'Jammer lernt

weinen
3
sich findet, Simrock dies Sprichwort aller Wahrscheinliohkeit

nur obiger Stelle des Prosaromans von Tristrant und Isalde, den erja

selbst im 4. Band seiner 'Volksbtlcher neu herausgegeben hat, verdankt

haben wird.

WEIMAR, M&ra 1884. REINHOLD KOHLER.
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GEISTLICHE LIEDER VOM NIEDERRHEIN.

I

Ein iegers hornen Mit rycke schal

Hued dorch myn oren donet,

Id luidt so fer in bergh in dal:

Wat is id dat dair grymet?

5 Ir wechter van iherusalem,

Hoert toe na deser iaght bequeim

Al wt den hogen tynen;

Vernempt ir yet, dat duet ons schin,

Dat mucht ein fremd wonder syn:

10 Vewart v stat van bynen.

[ Wy sein in deser duisterre nacht

Mit also hogen wonen

Ein ionckfrou berde in der iacht,

Noch dare dan die sSnen:

15 Twe wind voert sy aen yre hant,

Euiscbeit oitmoeticheit synt sy genant,

To nazreth sy genaket.

Wy sein den hemel apen staen,

Die driuoldich* d& to rade gaen:

20 Gads torne heft sich beweicket.

Wy mirken den rait gesiaten syn,

Ein bade wart gesindet,

Noch olare dan carbonckel gelans,

Da hie dye ioncfrou vindet.

25 Hye gruten die maget genaden vol,

Na vm sprinc bald, dit sein wyr wail,

Ein einhorn stolter crachten:

Hye gaff der maget geuangen sich

In oren schoit so myneclich

30 Gotlicher meisterschafften.

Dit is die dochter van sion,

Die ons dick heft beswoeren:

Als vinden wy oren brudegom

So snel dat syt verclarden.

1 1 horn. 10 I nr. 14 I clarer. 17 I. geneicket; vgl V. 41. 28 I. elarer.

29 I sohin.
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55 Si h§fft geuojiden den ay socht

Na yre ioncferlicher tucht,

Ir vrSud was ongemeten

;

Ir licham swanger sonder man,

Der heilige geist dat wircken can:

40 Got hefft yr hert beseten.

Id neiokten sich der geburten wart,

Die furst wolt syn ontsloeten:

Die ioncferschof bleif onberuirt,

Got is wt yr geuloeten.

45 Verurouwet vch moder ind maght,

Id heft dem heren. aisus behaght,

Aen schou vo dyne ougen;

Dyn kint is schepper wtuercoren,

Beid got ind minsch van dir geboeren,

50 Geswongen wt den hogen.

Du en daerfs twaren nyet der vrouwen stuer,

Die ingelsche dienre dyns plegen;

Die locht schynt daer refeht als ein fiiyr,

Vol hemelscher scbaren belegen.

55 Si verurouwen sich der nier fracht

Vnd singen vrolich to der locht:

Eir si gade in den hogen,

Den luden freed op, ertrick hyr

Van guden willen, rede ich v:

60 Ween en mucht des nyet genoegen?

Deo gratiasi

n
[Die] Coninck in der cribben lacb

Soer clein efi ouch almechtioh;

Wie des niet steitz in den herten en dreght,

Die is des ongedechtich.

5 Der ochs der eesel kinden vm,

Dat hie is die rechtverdege soen,

Die al die werld erlucht^t;

Nu lait ons mit den herdelyq

10 Aen beden ouch dat kindelin

Dat hemel vnd erde ontseuchtet.

62 I, dyn plegen.
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1

III

Richer got van hem en wil ich nyet scheiden aldus byn ich gecleit.

Myn bed zo koert en nyet zo lanck, dat ich mych mach ge-

recken, wat solde my der eerden me dan ich mich mocht gedecken. al.

In alien landen is myn heym, myn rich is ongemessen; in der

werlt had ich eyn deil, daer is men mynre vergessen. al.

Der ons dit neye lietgen sanck, der heft seer wael gesongen; eyn

opservant is hy genant; Got bekeer al valsche tongen.

Aldus byn ich gecleit ich leue in den orden in cristus jnncheit amen.

Necrologium der Franciscanessen des Boosters S. Anna zu Kempen
sec. XV—XVIII 50 Bl. Pap. 4° letztes Bl. K5n. Archiv Dttsseldorf.

ANTON BIRLINGER.

IIJ der Anfang fehlt. 1 hemelen? Die Worte nidus byn ich gecleit bilden

den Anfang des Refrtinw, wm dem in den fblgenden Strophen nur al. sleht. Der game

BefirSn 4tt In der SeMuptirophe erhalten.

MYTHISCHE NACHKLANGE*).

& Das Pfinzta-Weibl.

In der Umgebung von Zwettl ist es gebr&uchlich, dafl an einem

Donnerstag Abends bei Licbt nicht mehr gesponnen wird, weil man
glaubt, dafi sonst das Pfingsta-Weibl komme. Dieses soil ein bOses

Weib Bein, welches zu dem kommt, der noch beim Lichte spinnt.

Ebenso wird auch an einem Sarastage nach 4 Uhr nicht mehr ge-

sponnen, weil dies die Nach t unserer lieben Frau ist. In einem Dorfe

war einmal eine Bfiuerin, welche an einem Donnerstage, da sie z\i

den Nachbarinnen nicht gehen wollte, bei dem Lichte spann. Als sie

erne Zeit lang gesponnen hatte, ging a,uf einmal die Thttr quf und

herein trat ein schwarzes Weibchen. Es war das Pfingsta-Weibl,'

welches zur B&uerin sagtei „Geh weg, lafi jetzt mich spinnen, du hast

schon lange genug gesponnen". Die B&uerin gehorchte unwillkttrlifen,

und das Pfingsta-Weibl fing an zu spinnen; dieses spann jed6ch so

schnell, daft ihr die B&uerin nicht genug Flachs geben konnte. Da
hatte sie beinahe keinen mehr; sie ging daher zur Nachbarin und

*) Vgl. Qeim. 28. Jahrg., S. 14. tJber den Namen Pfinztag s. meine „Alpen-

sagen" 369 u. 370. Meine „Mythen and Brauche" 293. Obiges wird eraahlt in Nieder-

ttsterreich (Langschl&gerwald). Ahnliches erzfihlt man im Bdhmerwalde (Eisenstein).

**) Vgl. Simrock Mythol.* S. 409. Holda erscheint hier als die schwarzo Seite

d« HeL •
.</':/
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fragte, was sie thun solle, da das Pfingsti-Weibl bei ihr sei. Diese

sagte zu ihr: „Lege alle Werkzeuge, welcbe du hast, auf die Erde,

auch Lttffel und Leuchter, sage dann dem Pfingsta-Weibl, dafi der

Pfingsta-Berg brenne, und lege dich dann ins Bett; vergiB aber nicht

das Licht auszuloschen und den Leuchter auf die Erde zu legena .

Die B&uerin ging nach Hause, legte alles auf die Erde, auch Schfir-

haken, Ofenschtissel und Ofenkrflcken, und sagte dann zum Pfingsta-

Weibl: „Geh fort, der Pfingsta-Berg brennt". Diese liefl nun alles

steben und ging fort; die B&uerin legte sich dann zu Bette und

ltfschte das Licht aus, vergafl aber den Leuchter auf die Erde zu

legen. Daher kam das Pfingsta-Weibl wieder zurttck, und klopfte an

die Thttr. Da ihr jedoch die B&uerin nicht aufmachte, so fing sie zu

rufen an : wOfenschttssel, Ofenkrttcken, SchUrhaken kommt, und macht

mir auf". Da sie jedoch auf der Erde lagen, konnten sie nicht hin-

gehen und aufmachen. Nun fing sie wieder an zu rufen, dafi ihr die

andern Ger&thschaften aufmachen sollten. Zuletzt rief sie dem Leuchter;

dieser lag nicht auf der Erde und fing an zu gehen, um dem Pfingsta-

Weibl aufzumachen. Das hflrte die B&uerin, streckte die Hand aus

und warf den Leuchter auf die Erde. DrauBen rief nun das Pfingsta-

Weibl: „Dein Gltick, daii du den Leuchter nooh hast umwerfen kttnnen,

denn sonst hatte ich dich zerrissen".

3. Die drei Prophetinnen.

In Hennersdorf (unweit Wien) gebar die Frau eines wohlhaben-

den Bauern einen Knaben. Der zweite Tag nach der Geburt war zur

Taufe des Eindes bestimmt. Am Tage der Taufe waren sfimmtliche

Freunde und Bekannte des Bauern in seinem Gehttfte anwesend. Der

Hausvater stand mit freudestrablendem Gesichte unter der Hausthiire,

da nahte sich ihm ein alter Zigeuner mit seiner Fiedel und trug sich

an, bei dem Taufmahle lustige Volksweisen vorzutragen. Das Anerbieten

ward freundlichst angenommen und es ging den ganzen Abend frtihlich

her. Der Zigeuner bat um ein Nachtlager, wo immer es auch sei, und

man wies ihm eine Stelle in der Kttche nahe dem Herde an. Um
Mitternacht, als alles stille war, da wurde der Zigeuner plGtzlich durch

ein starkes Get6se aus seinem Schlafe aufgeweckt, und als er aufsah,

erblickte er im Rauchfange drei httQliche weibliche Gestalten, welche

in weiCe Gewfinder gehtillt waren, und einen grofien Lftrm tnachten.

Alle drei reichten sich die Hande , und die eine hub mit kr&chzender

Stimme^ an : nSchicksalsprophetinnen ! Im Laufe des heutigen Tages

wurde in diesem Hause ein Kind geboren, entscheiden wir liber sein
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Sehioksal; ioh will: dies Kind soil ebenso reich wie sein Vater wer-

den und 79 Jahre alt, und am Schlagflusse sterben".

DieZweite schrie laut: „Schicksalprophetinnen .... — dieses Kind

soil 88 Jahre alt und era Bischof warden and ernes natUrlichen Todes

sterben".

Die Dritte sprach: „Schicksalsprophetinnen! Euer Antrag ist nicbt

gut, dieses Kind soil nieht so alt werden, sondern nur das 19. Jahr

erreichen und vom Blitze getroffen werden !
a ttber den Antrag der

Letzten waren die beiden Andern sehr erfreut und so blieb es bei

dem Ausspruche derselben. Alle drei tanzten sodann im Ereise herum

und verschwanden, als der Hahn zu krfihen begann.

Am andern Morgen hatte der Zigeuner nattirlich nicbts eiligeres

zu thun, als die Eltern des Eindes in Eenntnis zu setzen von dem,

was er gehttrt hatte. Beide waren erschrocken bei dieser Nacbricht

und sehr beftngstigt flir die Zukunft ihres Eindes, zumal man sich

achon viel in jener Gegend von dem wirklichen Eintreffen der von

den Prophetinnen geweifiagten Schicksale tiberzeugt hatte. Der Haus-

vater beschenkte den Zigeuner reichlich und entliefi ihn. Nach einigen

Monaten gab der Vater des Kindes Befehl im Garten seines Hauses

einen sehr massiven steinernen Turm zu bauen. Diesen Hefi er dann

mit alien zum bewohnen nttthigen Ger&thschaften versehen, undiin die-

sem Turme sollte der Jdngling von seinem 18. bis 19. Jahre wohnen,

damit er vor dem Blitzstrahle gesichert sei und die Prophezeiung

der Scbicksalprophetinnen nicht in Erfbllung gehe. Der Enabe wuchs

heran und der Vater verwendete ihn grttfitentheils zu seinem Gesch&fte.

Nun war auch die Zeit herangenaht, welche als die unglUckbringende

bezeichnet war. Die Eltern waren in grofler Angst um das Leben ihres

einzigen Sohnes, er selbst jedoch sprach: „ich lege mein] Schicksal in

Gottes Hand und vertraue ganz allein auf ihn , er wird mich nicht

verlassen. Der Sobn ging ernes Morgens aus seiner Turmwohnung
nach den Feldern seines Vaters, um zu sehen, wie das Getreide stehe

;

gegen Mittag erhob sich ein heftiger Sturm, dunkle Wolken zogen

heran, der Donner rollte fttrchterlich und Blitze mischten sich unter

Donner und Sturm. Der Jttngling, wohl wissend daC er auf freiem

Felde sioherer sei als unter den Bfiumen des Waldes, blieb im Felde

stehen, um das Gewitter austoben zu lassen. Mitten im grftfiten Regen

nahte sich ihm ein altes Mlitterchen und rief ihm zu, sich unter jene

Eiche zu stellen, welche ihn vor dem Regen vollkommen schtltzen

wUrde. Der Jttngling blieb jedoch stehen und ging nicht von der Stelle.

Darttber ward die Alte erbost und scbrie, er weide sich durch den
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Regen eine Krankheit zuziehen. Wenige Minute* ap&tei* sehlug dar

Blitz in jene Eiche din. Der Jangling sab aich nacb der Alien um>

liber, diese war verachwunden. Als das Qewitter Vorbei war, kehrte er

heinazu seinen Eltern, und wie grofi warsetn Erstauben, ate er den

Turm zersttirt sah. Die Eltern waren voll Freude, den fttr todt ge-

hfcltenen Sobn wieder zu sehen, denn sie mdinten nicht anders, als die

Prophezeiung der Frophetinnen sei in Erfiillung gegangea.

Der Sohn wurdo ein glUeklicher Familienvater, und in seinen

alten Tagen erz&hlte er oft seinen Kindern, welches traurige SchioksaJ

ihm prophezeiet wfire, das aber nicht in Erfiillung gegaogen sei*).

4. Wecbselkinder.

In Lap. a. d. Thaja, in Mfibren, befindet sicb eine verfallene Burg.

Hier soil eine Grftfin gewohnt haben, die ein kleines Kind hatte. Die

Amine verwecbselte ihr Kind mit dem Kinde der Gr&fin, damit es

ritterlioh erzogen werde. In der nttchsten Nacht sab man zwtflf weifie

Gestalten in den Gem&chern herumgehen, und da dies sich wieder-

holte, so unternahm es ein Priester, dort um Mitternaebt eine Messe

zu lesen. Da kamen, <}iq weiiien Gestagen und sagten ihm die Mesa-

forrneln nach. Zittfrnd fragte er na,qh ihrem Begehren, und sie ant

worteten ihm, dali eine Yerweehselung stattgefunden babe, und dafl

sie so lange ersobeinen mttssten, bis die Verwechselung entdeckt wttrde

oder die Verwechselten stttrben* Bald darauf starben beide Kinder und

von da an liefien sicb die gespensterbaften Gestalten nicht mehr sehen**).

5. Der F&hrmann und der Tod.

An dem Ufer der Enns unweit Steier in Oberttsterreich lebte

einst in einem armseligen Hdttchen ein in Jahren schon ziemlich vor-

gerilckter Mann, welcber seinen Unterhalt grofitentheils damit sich,

erwarb, dali er diejenigen Personen, welche tiber den Flufl gesetzt

zu werden wtinschten, in einem Kahn hinttber oder herttber ftthrte,

wofiir ihm Jeder eine Kleinigkeit gab. Da geschah es, dafl er einst

spat in der Nacht pltftzlich gerufen wurde, Jemanden fiber den Fluft

zu setzen. Er stand wie gewohnlich auf und ging dem Flusse zu

;

*) Vgh Grimm Mythol 88* fg. Anch kier weiOafct die Dritte Leidrgea< wift d.«*

bei Nornagest, worttber das Nah.ere bei Stmrook 86S.

**) In Nr. 3 weiflagen die Noruen, hier ersobeinen sie bilfreicb. VgL Grimm
Mytbol. 437, Simrock 456, Eine Hanptstelle fiber Wechselbalge findet man in Lathers

Tischreden (Ausg. 1591, Bl. 150), wo es hei&t: „WechseIbelge and Kielkropfe legei

der Satan an der rechten Kinder stat. Solemn sollen, wie man saget, liber 18 oder

t$ Jar mebt leben*. Vg!. Grimm D. Wb, V, 6*6.
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und als er hinkam, sah er am andern Ufer eiue ungehsuere riesige

Gestalt tfteben, welche eine groGe Tasche bei sich trug upd ttber den

Floft geffthrt warden wollte. Der Fahn&aqn ataunte nicht wenig und

zttgerte eipige Augeublicke; da rjef ihm der Andere zu: „Macb dafi

du fertig wirst* ioh habe keina Zeit, ich kapn bier nicht stehen bleiben,

denu ich babe jetat viel au thuna . Der Ftthrmanp wuflte nicht, was

er than sollte, aber dennoch machte er den Kahn Jos und ruderto den

Flu£ hinauf, um an den Ort zu gelangen, wo der Mann stand. Alp

er ip der Mitte dea Flusses war, rief ihm Jener zu: „Halte den Kahn
eia wepig stille, ich werde mit einem Fufi hineinsteigen nod mil da*n

andern gleich drtibep an'a Land, denp sonst wUrde ijer Kahn unten

sinken?. Und so geschah es. Als nun der Fretpde an) Ufer stand;

frqgt* er denFabraann um seine Scbuldigkeit; da aber der Fttbrmanp

sah, d*G or tin UbernatQrliebes Wesen vor sich baben mttsse, so wollte

er nicbts nehmen; und deswegen fragte ibn der Andere zura zweiten

Male und sprach: „So sage doch was ich dir schuldig bin, ich weifl,

dafi Niemand gern etwas umsonst thut, am ^llerwenigsten zur Nacht-

zeit. Darum begehre, was dir geblihrt." Da aber der Fahrmaun noch

ipuner nicbts nehmen wollte > so fragte er ibn zum dritten Male, und

als sich der Ffthrmann auch diesmal bartnackig weigerte, so sagte

der r&thflelhafte Fremde; „Nun gut, weil da zu bescbeiden biff, das

zu fordern was dir gebuhrt, so will ich dir sagen, wem du deinen

Djengt erwiesen hastu . Mit diesen Worten schlug er seinen groflen

schwuzen Mantel auseinander, und der F&hrmann sab zu seinem

grftAten Entaetzen den leibhaftigen Tod vor sich; „und nun, sprach

dfr Tod,, will ioh zum Lobne dafiir hier in dieser Stadt meine Tascfre,

in welcher sich die Pest befindet, noch nicht ausleeren, sonderp erst

im nitchsten Orte tf
. Bei diesen Worten klopfte er mit der Band auf

s^ine ungeheuere Tasche ^ welehe an seiner linken Seite herabbipgn

„Und du selbst, aagte er, sollst von nun an als Doctor reisen. Du
machpt es n&mlich so: du besuchst den Kranken, und da wirst du

mich bei ihm steben sehen; stehe ich bei seinen FttOen, so darfst dtf

ihm helfen; und dies wirst du bewerkstelligen, wenn du ihm von die:

sem Kraut hier, das du djr jedesmal im Walde sucben wirst, eippp

Thee bereitest und ihm zu trinken gibst. Stehe ich ab^r beji seinen*

Hanpte, so darfst du ihm nicht helfen , denn da paufl ich ihm die

Seiele, vom Munde nehmen; hilfst du ihm aber, dann wird er wobl

geeund, dafiir wirst du aterben; thust du aber dies nicht, dann fplg^

auf dich dein Sohn, und so fort, bis einer von deinen Nachkommen
einen gesuhct machen wird, bei dessen Haupt er mich stehen sab."

Der F&hrmann stand und lauschte den Worten des Todes, als er
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pltttzlich sah, dafl dieser verschwunden war; er hatte das Gauze for

einen Traum gehalten, wenn er sich nicht noch an den Ufern des

Stromes befunden b&tte; and das Kraut in seiner Hand tiberzengte

ihn vollends von dem Gegentheile. Er that nun wie ihm der Tod
gesagt hatte, und verlieG nach einiger Zeit sein H&uschen, and zog

von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, und heilte tlberall, wo er hinkam,

die Eranken. Und als er starb, heilte sein Sobn nach den Worten des

Todes. Dieser aber wurde durch den erworbenen Reichthum bald

tibermttthig, und so geschah es, daft er einst in eine Stadt kam, wo
eine Herzogin krank lag, welche auch von ihm gehort hatte; daher

liefi sie ihn rufen, und versprach ihm viel Geld und Kostbarkeiten,

wenn er ihr helfen kttnne; and ohne sich viel zu bedenken, half er

ihr, obgleich er den Tod bei ihrem Haupte stehen sah; aber die Folge

davon war, dafi man ihn des andern Tages todt in seinem Bette fand*).

GRAZ. TH. VERNALEKEN.

ZU GERMANIA 28, 342 ff.

Als ich im vorigen Jahre in dieser Zeitschrift den Aufsatz „tlber

den Namen Arminius" verttffentlichte, war mir die Abhandlung von

Emil fltibner tlber das gleiche Thema im Hermes 10, 393 ff. unbekannt

geblieben, wefihalb ich hier noch einige modificirende Bemerkungen

nachtragen mufl. Htibner hat a. a. 0. sehr scharfstnnig nachgewiesen,

daft Arminius, als er mit dem rdmischen Btlrgerrecbte zugleieh die

tria nomina empfing, das Gentile und Prftnomen nicht von der gens

Arminia, sondern nur von Tiberius (unter dem er Frttfeet einer Reiterala

war) bder vom Kaiser selbst oder wenigstens von einem Mitgliede dee

kaiserlichen Hauses erhalten haben kann, dafi also Vor- und Geschlechts-

name wahrscheinlich Gaius (oder Tiberius) Julius gewesen sind. Hier-

aus ergibt sich, daft Arminius nothwendigerweise als oognomen gefafit

werden mufi, und Httbner glaubt aus der Thatsache, daft in sehr vielen

Fttllen die fremden Ftlrsten, wenn sie das Btirgerrecht empfingen, ihre

alten einheimischen Namen als Beinamen beibehielten , sohliefien zu
mtlssen, daC Arminius der deutsohe Individualname seines Trttgers

war. Allein mit diesera Resultate steht die deutsche Sprachfbrschung

vollkommen in Widerspruch: es ist v5llig untndglich, den Namen
Arminius aus dem Deutschen zu erklaren. Am nftchsten liegt es ja,

Arminius als Ermin (Irmin) oder Ermino (Irmino) zu fassen ; indessen

*) Erinnert an Donara Fahrten (Harbardslied). Vgl. Simrock Mythol. 275 (Todton-

schiffer). Feraer Gr. KM. 44 und Mythol. 818.
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auch dies ist unstatthaft, denn 1. wird nirgends Harminius geschrieben

w&hrend doch die Schriftsteller, die fiber Arminius berichten (Velleius,

Strabo, Tacitus, Cassius Dio), stets Hermunduri, Herminones angeben

(Grimm, Gesch. d. deut. Spr. 614, Mythologie 107. 325); 2. ist a im

Anlaute des Namens sicher ttberliefert, in unseren Quellen aber nir-

gends Harmunduri, Harminones , Harminfrid zu lesen (die Formen

Armenfredus und Armingardis kommen erst im spftten Mittelalter und

zwar nur vereinzelt vor, beruhen also wahrscheinlich auf falscher

Lesung). Hierzu kommt, daB, wie ich schon frtther nachgewiesen, der

Name des Arminius nach altgermanischem Braucbe boobst wahr-

scheinlich irgend welche Verwandtschaft mit dem seines Vaters Segimer

aufweisen milfite, was aber thatsachlich ja nicht der Fall ist. Wir
mttssen also jedenfalls in Arminius ein rttmisches cognomen (nicht

Gentile, wie ich annahm) suchen, und dies bat aucb keine Schwierig-

keiten, da z. B. die Bataver Claudius Labeo, Claudius Paulus und

Julius Civilis nicht deutsche, sondern rbmisohe Beinamen filhren,

RQmische cognomina haben auch Flavus, der Bruder des Arminius,

Italic us, der Sobn des Flavus, und vielleicht auch Thumelicus, des

Arminius Sobn*), trotz Fdrstemanns Ausftlhrungen in dieser Zeitschrift.

Das cognomen Arminius kommt sonst nooh in der yon Hilbner S. 403

angeftlhrten rtfmischen Soldateninschrift, sowie vielleicht C. I. L.

V, 3071 vor: ebenso findet sich die wahrscheinlich nur aufierlich ver-

schiedene Form Armenius — Strabo scbreibt den Namen 'AQpiviog —
als Beiname in den Inschriften C. I. L. VIII, 3323 (P. Aelius Arme-

nius) und III, 1634, 3.

Wie der einheimische Name des Arminius gelautet hat, ist una

also nicht direct ttberliefert; eine Ermittlung desselben halte ich jedoch

jetzt nicht mehr fiir ganz unmoglich. Wenigstens spricht mancbes dafUr,

dafi derselbe Sigfrid gelautet hat Nahe gelegt wird dies schon durch

die bereits besprochene Thatsache, dafi bei den Gefmanen der Name
des Vaters zum Theil auch in dem des Sohnes enthalton zu sein pflegte,

wie denn auch der Sohn des Segimer, des Bruders des Segest, den Namen
Sisithank (Strabo 7, 1, 4: Zsetftayxog, vielleicht Zeytfrayxog) ftthrte.

LEIPZIG. L. SCHMIDT.

*) Vgl. Tac. ann. 2, 9: erat is (frater Arminii) in exercitu oognomento
Flavus. Tac. ann. 11, 16. 17. ann. 1, 67. Strabo 7, 1, 4. Flavus und Italicus sind

auch sonst h&ufig vorkommende rtfm. cognomina. Das Gentile dieser drei Personen

war sicher Julius, vgl. Httbner S. 406 fg.

GEEMANTA. Nene RMb« XVU. (XXII.) Jahrg. 28
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ZUR ZEITBESTIMMUNG DER GEREIMTEN UBER-
SETZUNG DES SOG. DALIMIL.

Die inneren Grttnde sind es, die auf einen und denselben Autor
wie bei der ersten, so bei der zweiten gereimten Obersetzung dea so-

genannten Dalimils hinweisen. Schon der Umstand, daC die zweite viel

kilrzer ist (336 Verse), beweist, dafi sie auch als jilDgeren Ursprunges

za halten sei.

Schon iii den ersten Versen der zweiten freien Obereetzung treffen

wir eine Bemerkang an, welche zur Zeitbestimmung des Entstehens

der Annalen wichtig ist. Sie lauten:

der erete berzog hiez Przemisl,

noch dem reicht Naxamisl,

Bnatha vnd Vogen (Woyn) darnoch drot.

Zely dcut waz ir got*).

Diese unbekannte — vielleicht slavische Gottheit — kommt neben

Hajek, Bielski und anderen neueren Annalisten nur bei Neplach vor,

welcher sagt: „Habebant enim quoddam ydolum, quod pro deo ipso-

rum colebant, nomen autem ydoli vocabatur Zeluu **).

Neplach (geb. 1322, gest 1368) schrieb seine Chronik in den

Jahren 1355—1362, und weil es unwahrscheinlich ist, dafi Neplach hier

die deutsche Ubersetzung — welche so frei und kurz ist — benutste,

wurde diese also in den Jahren 1360—62 oder noch sp&ter verfasst
PRAG. JOS. TEIGE.

J&SUS.

Der Name Jesus kommt bei Wolfram nur sehr selten vor. Im
Wh. noch (Jfter als im Parz. Im Parz. habe ich ihn nur zweimal,

113, 19 und 219, 28, gefunden. Um so ttberraschender waxen mir die

10 im mhd. WOrterbuch aus Parz. angegebenen Citate (I. 772): 610.

611. 625. 654. 667. 681. 769. 786. 792. 821. Sie sind denn auch

alle unrichtig und beziehen sich versebentlich auf „Joflanza . Auch
unter diesem Artikel sind die falsch angeftthrten Zahlen 686 and 692

in die richtigen 786 und 792 umzu&ndern.
LEIPZIG. R. RADE.

*) Scriptores renim bohemicaram torn. III. p. 231, v. 1—4.

**) ib. 1 p. 460,.
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ERSCHEINUNGEN AUF DEM GEBIETE DER GERMANISCHEN
PHILOLOGIE IM JAHRE 1883.
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Begriff nnd Geschichte der germanischen Philologie.

1. Bahder, K. v., die deutscbe Philologie ira Grandrifi. 8. (XVI, 456 S.)

Paderborn 1883. Schoningh.
• Vgl. Bahder in Qermania 28, 252 f. and Anseiger f. d. Alterthum 9, 312; Germ.

28, 884; Literatarblatt 1883, Nr. 2 (Behaghel); D. Literaturzeitung 1883, 3
(8teinmeyer) ; Academy 1882 , 80. Dec, 8. 473; Literar. Centralblatt Nr. 49;
Z. f. d. Philologie 16, 379—81 (Kinael); Wiuensch. Beilage der Leipz. Ztg. 1883,
Nr. 101; Nordisk Bevy Nr. 6 (Stjernstrbm).

2. Bechstein, R. , die germaniscbe Philologie vorzugsweise in Deutachland

aeit 1870. Ein encjklopadischer tJberblick. 8. (38 S.) Leipzig 1883. Fues.
Separatabdrnck aus der 2. Auflage von Schmid's Encyklopftdie. Vgl. Nord.
Bevy Nr. 5 (Stjernstrom).

3. Bursian, Conrad, Geschichte der classischen Philologie in Deutachland

von den Anfangen bis zur Gegenwart. 8. In zwei Halften. 8. (VIII, 1271 S.)

Munchen and Leipzig 1883. Oldenboarg. M. 14,50.
Geschichte der Wissenschaften in Deutachland. Neaere Zeit 19. Bd. Aach fur

den Germanisten von Wichtigkeit wegen der Abschnitte fiber die mittelalter-

lichen Studien, die vergleichende 8prachwissen8chaft, Lachmann, Hanpt etc.

4. No re en, apercu de l'histoire de la science lingoistiqae sue'doise. Extrait

da Maseon. 8. (35 S.) Upsala 1883. Akad. Bokh. (Lourain). 1 Kr.
Vgl. Revne critique 1884, I, p. 69 f.

5. Korting, Gustar, Encyklop&die and Methodologie der romanischen Philo-

logie mit besonderer BeriicksichtigUDg dee Franzosischen. 1. Theil. 8. (XVI,

244 S.) Heilbronn 1884. Henninger. 4 M.
Inhalt: 1. Buch. Erttrterung der Vorbegriffe. 2. Buch. Einleitung in das Stadium
der Romanischen Philologie. Da hier viele Punkte von allgemeinerem Charakter
erSrtert werden, so schien es mir angezeigt, das Bach an dieser tttelle su er-

wlhnen. Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 16 (FtJrster); Nordisk Revy 1, 372-374.

6. Crueger, Johannes, der Entdecker der Nibelungen. 8. (47 S.) Frankfurt

a. M. 1883. Literar. Anstalt. 1 M.
Ein interessanter Beitrag zur Geschichte der german. Philologie, indem der Verf.

aus Bodmers Correspondent nachweist, daft Obereit, Chirurg in Lindau, Bodmer
snerst auf die Nib.-Hs. C aufmerksam machte (1756). Vgl. Literar. Centralblatt

1888, 48.

*) Mit Unterstfitzung von K. Gislason in Kopenbagen und K. F. SOdervall
in Land.

28*
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7. Arnims Trosteinsamkeit. Herausgegeben von Fr. Pfaff. 8. (XCVI, 412 S.)

Freiburg i. Br. 1883. Mobr. 7 M.
Ich erw&hne das Bach hier wegen der Einleitung, die werthvolle Beitrige inr

Geschichte der altdeutschen Studien and der Romantik gibt. Mit 10 Abbildungen.

8. Boxberger, R., Prager Erinneningea aus Jena.

Deutsche Hochschale 1883, 2. Mai Enthalt Mittbeilungen fiber 8chleicher,

Koberstein etc.

9. Bartsch, K., iiber die Griindung germanischer and romanischer Seminare

und die Methode kritiscber Ubungen.
Verhandlungen der 36. Versammlung deutscher Philologen and Schulmfinner
(Leipzig 1883) S. 237-245.

10. Bechstein, Reinbold, Denkschrift zur Feier des 25jahrigeo Bestehens

dee deutsch-philolog. Seminars auf der Universitat zu Rostock am 11. Jnni

1883. 4. (24 S.) Rostock 1883.

11. Arnold, Wilhelm.
Allgem. Ztg. 1883, Beilage Nr. 192. Von A. K.

12. Bartsch, Karl, Gesammelte Vortrage und Aufsatze. 8. (VIII, 404 S.)

Freiburg i. Br. 1883.
Darin: Aus der Kinderzeit. Bracbstuck einer Biographie. I. II. (1832—1846.)
Vgl. Extrabeilage der Frankfurter Ztg. 1883, 11. Febr.; Breslaaer Ztg. k883,

10. April; Blatter I literar. Unterh. 1883, 17 (Schroter); K5ln. Ztg. 27. Dec.
1882; Allgem. Ztg. 1883, Beilage 19 (Bechstein); Sonntagsbeilage der N. Preufl.

Ztg. 1882, Nr. 63; D. Later. Ztg. 1883, 18 (Strobl); Deutiche Ztg. (Wien) 3960;
Rostocker Ztg. 1883, 17, Beilage; Beilage des Staatsauzeigera £. Wurttemberg
1883, 1 (H. Fischer); Literaturblatt 1883, 7 (W. Hertz); Grenzboten, 27. Sept.;

Schwab. Kronik 1882, Nr. 296; Presse (Wiener) Nr. 830; Wifi. Beilage d. Leipz.

Ztg. 1883, Nr. 10.

13. B(ech stein), Karl Bartsch.

Rostocker Ztg. 1883, Nr. 104. Aus AulaA meines 25j&hrigen Professorehjubil&ams.

14. Benfey. — A. Bezzenberger. Tbeodor Benfey (Nekrolog).
Bezzenberger, Beitrfige VIII, 234—245.

15. Briefe an Benfey von Lassen, Welcker, Grotefend, Bopp, Burnouf,

A. v. Humboldt, J. Grimm, Hammer- Purgstall, Windiscbmann.
Bezzenberger, Beitrage VIII, 245—268.

16. Bureus. — K lemming, G. £., Anteckoingar af Johannes Thom» Agri-

villensis Bureus.
Samlaren IV, 1. 8. 12—43.

17. Diefenbach. — Salomon, Ludwig, Lorenz Diefenbaeh.
Illustrirte Ztg. 1883, 14. April. Mit Portrat.

18. Diez. — Stengel, E., Erinneruugsworte an Friedrich Diez. Erweiterte

Fassung der Rede, welche zur EotHiillungsfeier der an Diez' Geburtshause

angebrachten Gedenktafel in GieBen am 9. Juni 1883 gehalten wurde. 8.

(104 S.) Marburg 1888. Elwert.

19. Edzardi. — Mogk, E., Prof. Dr. Anton Edzardi.
Germania 28, 126—127.

20. Nutt, Alfred, Anton Edzardi.

The Academy 4. Nov. 1882, S. 329.

21. Grater. — Fischer, H., Aus Graters Nachlafi.

Wtlrttemberg. Vierteljabrshefte 6 (1883), 103—104.

22. Greith. — Baumgartner, A., Erinnerungen an Dr. Karl Jo hann Greith,

Bischof von St. Gallon. 1.

Stimmen aus Maria-Laach 24. Bd. 6. Heft.
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23. Orimm. — Dies, F., kleinere Arbeiten and Recensionen herauigeg. von

H. Breymann. Muncben 1883. S. 1-10 entbalt den Wiederabdruck der

Recension fiber Grimms Silva de romances.

24. Briefe Jakob Grimms an Ednard Kansler.
Germania 28, 121—124.

25. Briefe von Jakob und Wilbelm Grimm an H. RUckert
Germania 28, 124—126.

26. B r i e fe an Cb . de Villers von B. Constant, Gorres, Goethe, J. Grimm, Guizot etc.,

beransgeg. von M. Isler. 2. Ausg. 8. (XX, 376 S.) Hamburg 1888. Meissner. 3 M.
26*. J. Grimm, Briefe an Tydemann. (Bibl. 1882, Nr. 16.)

Vgl. Wiu. Beilage der Leipz. Ztg. 1883, 48.

27. Grundtvig, N. F. 8. — Horn, F. W., N. F. 8. Grnndtvigs Liv og Gjer-

ning. 8. Kopenhagen 1883. Schonberg. 1 Kr.

28. Schroder, L., N. F. S. Grnndtvigs barndom og farste ungdom 1783 bis

1806. 8. Kopenhagen 1883. Schonberg. 2 Kr. 50 ore.

29. Grundtvig, Svend. — Barfod, F., Sven Hersleb Grundtvig. 8. Kopen-

hagen 1888. Schonberg. 1 Kr.

30. Storm, Gnst, Svend Grondtvig.
Arkiv for nordisk Filologi I, 393—396.

31. Hagen, Prof. v. d., Beweis, da£ Doctor Martin Luther nie existirt hat.

Bratenvorlesttng beim Luther-Schiller-Festmahle am 10. Nov. 1837 gehalten.

Berlin 1883. Friedberg and Mode. 50 Pf.

Humoristisoh.

32. Hagen, Prof* v. d., Beweis, daft Doctor Martin Luther nie existirt hat.

Vorgetragen in der deutschen Gesellschaft. [Aus „Berliner Conversationsblatt

fur 1838 a
.] 2. Aufl. 64. (30 S.) Berlin 1883. Friedberg u. Mode. 25 Pf.

33. Hoffmann von Fallersleben.
In: Dichter-Profile von A, Strodtmann. 2. Ansgabe. Berlin. 1883, Abenheim.

34. Kanne, J. A. Von F. A. Eckstein.

Ersch and Graber, Encyklopftdie IL Section, 83. Theil, S. 303—4.
35. Keller. Zar Erinnernng an Adelbert von Keller. 8. (80 S.) Tubingen 1883.

36. Adelbert von Keller von K. Bartsch.

Allgem. Ztg. 1883, Beilage Nr. 169.

37. Keller, H. A. v. Von W. L. Holland.
Allgem. D. Biogr. 17, 464—56.

88. Adelbert von Keller.
8chwftbischer Merkur 1888, 18. Mat

39. Salomon, Ludwig, Adelbert v. Keller.

niostrirte Ztg. 1888, 7. April. Mit Portrfit

40. Kdrner, Karl. Too E. K51bing.
Eoglische Stodien 7, 216 f. Geb. 1841, f 1888.

41. Knhn, Adalbert. Von A. Leskien.
Allgem. D. Biogr. 17, 386—336.

42. Knrz, Heinrich. Von Schumann.
Allgem. D. Biogr. 17, 421—424.

43. Knrz, Hermann. Von H. Fischer.

Allgem. D. Biogr. 17, 426 f.

44. Lacbmann, Karl. Von W. Scherer.

Allgem. D. Biogr. 17, 467-481.

45. Lappenberg, J. Martin. Von Krause.
Allgem. D. Biogr. 17, 707—716.
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46. Lassberg, Jos. Freih. v. Von Fr. Muncker*
Allgem. D. Biogr 17, 780 784.

47. Leo, Heinrich. Von Wegele.
Allgem. D. Biogr. 18, 288—294.

48. Sacken, Eduard Freib. v. Von Fr. Kenner.
Mittheilungen der k. k. Centralcommission IX, 2.

49. Sigurduson. — Thorkelsson, J., Una visindalega starfsemi J6n Sigurd* •

sonar og forstodu hans fyrir hinu fslenzka b6kmentafelagi. 8. (80 S.) Ur
'Timarit\ 3. Arg. Reykjavik 1882.

50. Wiarda. — Bartels, Tilemann Dothias Wiarda. Mit Portrat Wiarda's.

Jahrbuch der Qesellscbaft ffir bildende Kunst zu Emden V, 1.

51. Verhand lungen der 36. Versammlung deutscher Pbilologen und Scbul-

m&nner. 4. Leipzig 1883* Teubner.
EnthSIt 8. 2H8—256 den Bericbt fiber die germanistiscbe Section.

52. Bericht fiber die Verhandlungen der deutscb-romaniscben Section auf der

36. Versammlung deutscher Pbilologen und Schulmanner.
Germania 28, 116 119.

53. Amersbacb, Bericbt fiber die Verhandlungen der deotsch-romaniacben

Section d.r XXXVI. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner in

Karlsruhe vom 27.— 30. Sept. 1882.
Z. f. d. Philologie 16, 249—266.

54. Bericht iiber die neunte Jahresversammlnng des Vereins far niederd.

Sprachfor8cbung zu Kiel am 15. und 16. Mai 1883.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. nd. Sprachf. 1883, Juni, S. 1-10.

55. Forh and linger pa* det 2 nordieke Filologmtfde i Kristiania den 10—
13. Aug. 1881, udg. af Storm. 8. (XVI, 255 S.) Christiania, Cappelen. 2 Kr.

n.

Handschriftenknnde und Bibliographic.

56. Steffenhagen, E., die Klosterbibliothek zu Bordesholm und die Gottorfer

Bibliothek. Zwei bibliographische Untersuchungen.
Zeitscbr. d. Ges. f. Schlesw.-Holet.-Lauenb. Geschichte XIII, 66—142. Ein alter

Katalog der Bord. Bibliothek von 1488 zeogt von dem Reichthum an Hand-
schriften; mftnches darunter verloren, anderes zerstreut.

57. Schnorr von Carols fe Id, Franz, Katalog der Handschriften der kon.

dffentlichen Bibliothek zu Dresden. 2. Bd. (enthaltend die Abtheilung I—M).
8. (X, 588 S.) Leipzig 1883. Teubner. 15 M.

Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 2.

58. Wattenbach, W., Nachricht von drei Handschriften in Eisleben.

N. Archiv d. Ges. f. aMtoe deutsche Gesch. 8, 286—298. In der einen deutache
8achen 'die geistliche Brudegam' von J. Ruysbroeck, Sennonea ex sermonibos
Tauleri, 'Kuttenman' S. '288; lat. Verse S. 291. 296; S. 296 Reime als Spruch-
b&nder *ich kan mich telle (= gesellen) zu Niclaus dem trauten man'. Deutsche
Reime 8. 297. Ein R&tsel (auf Eva) S. 297 'Ein jungfraw eins tags alt was'.

59. B 5 h in e , P., Nachricbten iiber die Bibliothek der kon. Landesschule Pforta. II.

Handschriften, einschliefilicb Urkunden. Progr. von Pforta 1 883 (Nr. 223). 40 S. 4.

En tbait in Nr. 10 lat. Hexam., ebenso 11. 22.—17 ein Hymnus v. Adam de S.Vict.

'Laudes crucis attollamas'. 29. Klosterregel, deutsch. Nr. 48 thiiring. Chronik,

16. Jh.

60. Holder-Egger, O., Aus neuern Handschriftenverzeicbnissen.

N. Archiv d. Ges. f. ftltere d. Gesch. 9, 235—237. Aus Schlettstadt Cod. 100,

12. Jh., lat- dent. Vocabular 'Avena—habirhalme. — Mebrere StraAburger Stadt-

rechte; ein Brief Geilers v. Kaisersberg. — Epinal, Nr. 74: Versus Sibillae, 10. Jh,
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61. Meyer, Paul, lea manuscrits du conne*table de Lesdiguieres.

Romania 1883, S. 336—842. Ala Nr. 1 figurirt 'an vieux livre manuscript,
vers allemands, de Pan 1418*. Dasselbe ist noch nicht identificirt.

62. Lbwenfeld, S. , In den Bibliotheken der Normandie. Bericht uber eine

Reise im August 1882.
N. Archiv d. Ges. f. ftltere d. Gesch. 9, 859—388.

63. Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae pars nona.

Codices a viro cl. K. Digby . . . Confecit Marcy. 4. London 1883. Frowde.

S. 10, 6.

64. Mollr, W., Forteckning pi bandskrifter i Veateris allm&nna laroverks

bibliotek. 4. (19 S.) Westerls laroverks programm 1882.

65. Zum Repertorium Typographicum. Yon E. Weller.

Germania 28, 261.

66. Bar tech, seltene Druckwerke.
Germania 28, 254—265.

67. Krause, K. E. H., Nachweis einiger neu aufgefundener plattdeutscber

Draeke.
Niederd. Korrespondensblatt 1884, Juni, 8. 14.

68. CLVI Katalog des Antiquarischen Bucberlagers von Albert Cobn in

Berlin. 8eltene Werke aus alien F&cbern. 8. Berlin 1883.
Entb&lt seltene Draeke des 16. and 16. Jabrhs. Beacbtenswertb u. a. N. 447.

69. Seltene Druoke des 15., 16. und 17. Jabrbunderts.

In K. Trtlbners XXXVI. Bucberveneicbniss (StraGburg 1883), S. 2—26.

70. Bartscb, Karl, Bibliograpbiscbe Ubersicbt der Erscbeinungen auf dem
Gebiete der gennaniscben Pbilologie im Jabre 1882.

Germania 28, 423—All.
71. Jabresberiobt uber die Erscbeinungen auf dem Gebiete der gennaniscben

Pbilologie fur das Jabr 1882. Herausgeg. von der Gesellschaft fur deutsche

Pbilologie in Berlin. 4. Jahrgang. 1882. 8. (815 S.) Berlin 1883. Calvary

u. Co. 8 If.

Vgl. Engl. Stndien VII, 162 I (Kalbing); Literar. Centralblatt 1883, 48.

72. Bibliotheca philologica, oder geordnete Ubersicbt aller auf dem Gebiete

der classiscben Alterthomswissenschaft wie der aiteren und neueren Sprach-

wissenscbaft in Deutsehland und dem Ausland neu erscbienenen BQcher, beraus-

gegeben von E. Ebrenfeuchter. 35. Jahrg. 1. u. 2. Heft 1882. 8. (394 S.) 4 M.
73. Martin, E., und W. Weigel, Verzeichniss der in den Jahren 1870 bis

1882 erscbienenen Literatur fiber das ElsaJS.

Strauburger 8tudien I, 4.

74. Stjernstrom, G. , Forteckning bfver skrifter och uppsatser rorande de

nordiska spriken, bvilka utkommit 1882.
Arkiv for nord. Filologi I, 362—370.

75. Stjernstrom, Gust., Literaturbistorisk Bibliografi. 1882. (9 S.)

8amlaren IV. 1.

76. J6nasson, J6nas, Yfirlit yfir b6kmentir Islendinga & 19. old. Tfmarit

hins islenzka b6kmentafelags 1881, S. 164—200.
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m.
Sprachwissenschaft und Sprachvergleichung.

77. MR Her, F., GrundriA der Sprachwissenschaft. 3. Bd. Die Sprachen der

iockenhaarigen Rassen. 1. Abth. 8. (IX, 246 S.) Wien 1883. Holder. 5 M.
77*. Kaufmann-Hartenstein. (Bibl. 1882, Nr. 55.)

Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 26. Juli.

78. Del presente stato dei studi linguistici.

Civitta cattolica Quad. 788. 802.

79. Die sprachphilosophisohen Werke Wilhelms von Humboldt. Herausgeg.

und erklart yon H. Steinthal. 1. Halfte. 8. (256 S.) Berlin 1883. Dummler.

6 M.

80. Hermann, C, die Sprache als Bild der Welt und die Wissenscbaft der

vergleichenden Philologie.

N. Jahrbiicher f. Phil. a. P&dag. 128, 466—472.

81. Culmann, F. W., etymologische Aufsatze und Grundsatze. VI. Umscbau
auf dem Gebiete der historisohen Zeitformen und ihrer Augmente. Zweiter

Beitrag zur Aufklarung grammatischer Geheimnisse. 8. (48 S.) Straasburg

1883. C. F. Schmidt.
Ygl. Literar. Centralblatt 1883, 27 (Brugmann).

82. Culmann, F. W., Etymologische Aufs&tze und Grundsatze. VII. Umachau
auf dem Gebiete des Zetacismus und des Labialismus. Ein Beitrag zur Ent-

hiillung etymologischer Geheimnisse. 8. (58 S.) StraUburg 1883. C. F. Schmidt
83. Abel, Carl, fiber den Gegensinn der Urworte. 8. (Ill, 65 S.) Leipzig

1884. Friedrich. 2 M.
Vgl. Literar. Merkur 4. Jahrg. Nr. 7; Taalstudie V, 3 (Leopold); Magazin f. d.

Liter, d. Auslandes 1884, 8 (Seemann).

84. Abel, Carl, iiber die Unterscheidung sinnrerwandter Worter.
Nord und SUd, Marz 1883, S. 320—327.

85. Rosenthal, L. A., Lazarus Geiger. Seine Lehre vom Ursprung der Sprache

und Vernunft und sein Leben. 8. (156 S.) Stuttgart 1884. Scheible. 3 M.
Vgl. Literar. Merkur 1883, 1. Dec; Literar. Centralblatt 1888, 50 (Brugmann).

86. Krause, die Urspracbe in ihrer ersten Entwickelung. IY. Theil. (29 S.)

Programm des Gymnasiums su Gleiwitz 1883.

86*. Lindner, Gust., Beobachtungen und Bemerkungen iiber die Entwickelung

der Sprache des Kindes. (Bibl 1882, Nr. 68.)
Rec Literaturblatt 1S88, 8 (Behagbel).

87. Oppert, G., on the classification of languages in conformity with ethnology.
Journal of the Anthropological Institute XIII, 1.

88. Penka, K., Origines aricae. Linguistisch-ethnologische Untersuohungen

zur altesten Geschichte der arischen Volker und Sprachen. 8. (IX, 214 S.)

Teschen 1883. Prochaska. 7 M.
Vgl. Allgem. Ztg. 1888, Beil. 346 f. (K. G.)

89. Schrader, 0., Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguistisch-histo-

rische Beitrage zur Erforschung des indogermanischen Altertnms. 8. (X,

490 S.) Jena 1883. Costenoble. 11 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 39 (Brugmann); D. Revue 1883, Oct (Spiegel);
Allgem. Ztg. 1883, Nr. 262 Beil. (O. Brenner).

90. Pfordten, Hermann Freih. v. d. , die Frage nach den Verwandtschafts-

verhaltniesen der indogermanischen Sprachen. (Probevorlesung.)
Das Ausland 1883, S. 41—48.
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91* Tomaschek, Wilh.,. Urtprung der Indogermanen.
Globus 44. Bd. Nr. 18.

92. Cruel, die Spracben und Volker Europas vor der arischen Einwanderung.

Streifztige auf turaniscbem Sprachgebiete. 8. (VII, 174 S.) Detmoid 1883.

Meyer. M. 2,50.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 19; D. Liter. Ztg. 22.

93. Ziemer, H., junggrammatische Streifziige im Gebiete der Syntax. 2. Aufl.

8. (X, 158 S.) Kolberg 1883. Post'scbe Buchbandlung. M. 2,70.

94. Masing, F., Lautgesetz und Analogic in der Methode der vergleiehenden

Sprachwissenschaft. 8. (54 S.) St. Petersburg 1883.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 39 (Brugmann).

94*. Si e vers, Ed., Pbonetik. (Bibl. 1881, Nr. 95.)
Rec. Academy Nr. 556 (Sweet).

95. Deutschbein, Karl, fiber die Resultate der Lautpbysiologie mit Ruck-

sicht auf unsere Scbulen.
Archiv f. d. Studium d. neueren Spraohen 70, 39—72.

96. Jessen, E. , Bemaerkninger om psychologiske Spargsmaal. 8. (32 S.)

Kjabenbarn. Ursin. 50 jere.

97. Misteli, Franz, die Theorie der Abschleifung im Indogermaniscben und
Ugrischen.

Zeitschrift f. Vdlkerpsychologie 14, 289-836. Mit Nachtrag auf 8. 364.

98. Taylor, Isaac, The Alphabet: an Account of the Origin and Development

of Letters. 8. 2 vols. (XV, 858 S. V, 398 S.) London 1883. Kegan Paul.

Vgl. Academy 9. Juni 1883; Literar. Centralblatt 1883, 34; Athenaeum Nr. 2909.

99. Flodstrom, Isidor, Zur Lehre von den Consonanten.
Bezzenberger, Beitrage 8, 1—36.

100. K von K. Brugmann. Ersch und Gruber, Encyklopadie. II. Sect 32. Theil.

S. 1—3.
101. Micbaelis, G. , fiber die Physiologie und Orthographie der Zischlaute

mit besonderer Rfickeicbt auf die Heysesche Regel. Zugleich als 2. Auflage

der Schrift 'Ober die Physiologie und Orthographie der S-Laute, 1863*.

8. (94 S.) Berlin 1883. Mittler u. Sohn.
Eine 'au&erst reichhaltige und sehr instructive Geschichte der Scheidung und
Unterscheidung der verschiedenen s-Laute', die ihrenWerth beb&lt, auck wenn
man den positiven Resultaten des Verf. nicht durchaus beipflichten kann. Vgl.

Literar. Centralblatt 1883. 23 (E. S.); D. Liter. Ztg. 1883, 27 (Seemttller);

Z. f. d. Realschulw. 8, 371.

102. Hubschmann, H., Indogerm. ss.

Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung 27, 329 f. und 'Entgegnung von
Joh. Schmidt' S. 330—334.

108. Nissen, M., die secupdare Wurzel tar nebst ihren Ableitungen.
Am Urds-Brunnen II, 2.

104. Thurneysen, R., der indogermanische Imperativ.

Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung 27, 172— 180.

105. Danielsson, O. A., grammatiska Anmarkningar om de indo-europeiska

Femininstammarne p& f. 8. (83 S.) Upsala 1883 (Universitets Irsskrift).

106. Tobler, L., fiber den Begriff und besondere Bedeutung des Plurals bei

Substantiven.

Zeitsohrift f. Vttlkerpsychologie 14, 4. Heft, S. 410—434.
107. Vondra5ek, J., Sprachvergleichendes zu dem bestimmten Artikel.

Programm des Stiftsobergymnamnrnw in Braunau (Btthmen) 1883.
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108. Ziemer, Hermann, vergleichende Syntax der indogermanischen Com-
paration, insbesondere der Comparationscasus der indogermanischen Sprachen

und sein Ersatz. 8. (XII, 282 S.) Berlin 1884. Dummler. 5 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 16 (Mahlow); Wochenschrift f. classische Philologie

I, 16 (Kantzmann).

109. Legerlotz, G., Etymologische Studien.

Festschrift zu der Einweihong des N. Gymnas. za Salzwedel 1882. (8 S.)

110. Kluge, Pr., sprachhistorische Miscellen.

Paul a. Braane, Beitr&ge 9, 193—196. 9. Etymologien. 10. Das eingedrangene $

in Dentalsuffixen.

IV.

Grammatik.

110\ Braane, Gotische Grammatik (Bibl. 1882, Nr. 97).

Rec D. Liter. Ztg. 1883, 6 (KSdiger).

111. Meyer, Leo, fiber gotische Lehnworter im Estnischen.

Sitcongsberichte der gel. estn. Ges. zu Dorpat 1883.

112. H o p p e , Otto, nagra iaktagelser om hebraiska namns behandling i gotiskan.

Nordisk Tidskrift for Filologi. N. B. Bd. VI.

113. Scbweisthal, Martin, remarquee sur le role de l'414ment Franc dans

la formation de la lange francaise. 8. (44 S.) Paris 1883. E. Leroux.

114. Weinhold, K., mittelhochdeutsche Grammatik. 2. Ausgabe. 8. (612 S.)

Paderborn 1883. Schoningh. 8 M.
Dafl das treffliche Bach nicbt Unge aaf eine zweite Auflage wfirde zn warten
brauchen, lieG sich Ton vornherein annehmen. Die nene Ausgabe, am 79 8.

vermehrt, zeigt (iberall die nacbbessernde Hand. Anf einselnes einzugehen ist

bier nicbt der Ort. Vgl. Liter. Centralblatt 1884, 4 (W. B.); Allgem. Ztg. 1883,

Beil. Nr. 321 (H. Fischer); Siebenb. Korrespondenzblatt 1884, 4, 8. 46 f. (Wolff.)

115. Kies sling, G., Bibelsprache and Mittelhocbdeutsch.

6. Jahresbericht des Seminars Zschopan. M. 0,60.

116. Blumentritt, F., die Sprachgebiete Europas am Ausgange des Mittel-

alters, Terglichen mit den Zusr&nden der Gegenwart.
flammlung gemeinniitziger Vortrfige Nr. 82. Prag 1883. 8. (22 S.) M. 0,80.

116*. Andresen, Sprachgebrauch (Bibl. 1881, Nr. 177.
Rec. N. Jahrbttcher f. Pbilologie 1882, 2. Abth. 6. 363 ff.

H6b
. Geistbeck, bistorische Wandlnngen (Bibl. 1881, Nr. 118).
Rec. Z. f. d. osterr. Gymn. 34, 123 f. (E. Schmidt).

116e
. Linnig, Bilder (Bibl. 1882, Nr. 120).
Rec. Z. f. d. Osterr. Gymn. 34, 127—129 (Seemoller).

117. Wulcker, E., Lathers Stellnng zur kurs&chsischen Kanzleisprache.
Germania 28, 191—214.

118. Engelin, A., Grammatik der neuhochdeutschen Sprache. 3. Auflage.

8. (Vin, 585 S.) Berlin 1888. W. Scbultze. M. 7,60.

119. Geistbeck, M„ Elemente der wissenschaftlicben Grammatik der deutschen

Sprache. 1882.
Vgl. Z. f. d. Gymn. 1884, Janaar (Wilmanns).

120. Franck, Johannes, mittelniederlandische Grammatik mit Lesestucken

and Glossar. 8. (VIII, 217 S.) Leipzig 1883. Weigel. 7 M.

121. He It en, W. L. van, Bijdragen tot de dietsche Grammatioa. V. Jets over

dietsche consecutive en finale bijsinnen, met en, ne of dot niet (dan.).

Tijdachrift voor nederl. Taal- en Letterkunde II, 3. 4 (1883). VI. Een en ander
over hat werkwoord. VH. Een en ander over verba en uitdruckingen, met den
datief. HI, 290—811.
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122. Hoi ten, W. L. van, Verscbeidenheden.
Tijdschrift Toor nederl. Taal- en Letterkunde III, 102— 122.

128. Wink el, J. te, De grammatische Figuren in het Nederlandsch.
Noord en Znid VI, 1.

124. M filler, Theodor, angels&chsische Grammatik. Aus dem handschriftlichen

Nachlasse des Verfassers herausgeg. von H. Hilmer. 8. (XII, 257 S.) Gottingen

1883. Vandenhoeck u. Ruprecht. M. 4,40.
Vgl. Engl. Stndien 7, 146-150 (Kttlbing).

125. Cosijn,P. J., altwestsachsische Grammatik. 1. Halfte. 8. (VIII, 116 S.)

Haag 1883. Nijhoff. M. 3,25.
Vgl. Engl. Studien 7, 490 f. (Brenner).

126. Roediper, M., Paradigmata znr angelsachsischen Grammatik im An-
chlufi an Mullenhoffs Paradigmata fiir seine Vorlesungen zusammengestellt.

8. (13 S.) Berlin 1883. Weidmann. M. 0,30.

127. Si evert, E., Miscellen zur angelsachsischen Grammatik.
PanI u. Braune, Beiirfige 9, 197—300. Nacbtr&ge zu seiner Ags. Grammatik
nach der Reihenfolge der §§ deraelben.

128. Piatt, James, NacMrage zu Siegers' angels&chsiscber Grammatik.
Engl. Stndien 6, 290—293.

129. Piatt, J., AngelsSchsiscbes. 1. Zur Kenntniss der ags. Geschlechter.

2. Ags. Ortsnamen. 3. Ein ags, dualis. 4. Ags. u in femin. der ndeclin.

5. Aflrs. fern, wd Stilmme. 6. Ags. fetian, feccan. 7. Ags. fern. Bildung -icje.

Anglia VI. 171— 178.

130. Baret, A., £tude sur la langne anglaise au XIV* siecle. These de doc*

torat, pre*sente*e a la faculty dee lettres de Bordeaux. 8. (X, 221 S.) Paris,

Cerf.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, Nr. 31 (Zupitaa).

131. Battler, W., zur engliscben Grammatik. V. VI.
Engl. 8tndien 6, 27—60. 460—463.

132. Baret, quid anglica lingua latinae debeat, bas theses Burdigalensi

litterarum facultati proponebat. 8. (68 S.) Paris, Cerf et fils.

133. Edgren, Hjalmar, quelques observations sur l'ele*ment roman de 1'an-

glais, considere* dans srs rapports au fran$ais moderne. 8. (40 S.)

Lnnds Universitets Irsskrift T. XIX.

134. Ellis, on tbe Delimitation of tbe English and Welsh Languages.
Transactions of the Philological Society 1882—84. Part II.

135. Priese, Oskar, die Sprache der Gesetze Aelfreds des Grossen und Konig
Ines. 8. (55 S.) Strafiburger Dissertation.

Vgl. Literatnrblatt 1883, Nr. 2 (Sievers).

136. Svensson, J. V. , Om spriket i den firra (merciska) delen af Rush-

worth-Handskriften. I. Ljudlara. Goteborg 1883. 8. (Diss. Upsala.)

137. Nilsson, L. G., fornisHtodsk Grammatik. 3. (SchluG) Heft. 8. Stock-

holm 1883. (S. 161—186.)
Vgl. Nordisk Tidskrift for Filologi. N. R. VII, 2 (1883), S. 164 ff. (Hoffory.)

138. Nor e en, Adolf, 8m$ grammatiska och etymologiska bidrag I. II.

Arkiv for nordisk Filologi I, 150—178.
139. Hern 1 und, Hugo, Forslag och Stgarder till svenska skriftspr&kets regie-

rande 1691—1739 j&mte en inledande ofrersigt af svenska sprlkets sUlllning

under den fo>eg&ende tiden. 8. (118 S.) Stockholm 1883. 1 Kr.
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140. Colli tz, H., der germanische Ablaut in seinem VerbHtnias sum indo-

germaniechen Vokalismus.
Z. f. <L Philologie 15, 1—10.

141. Paul, H. , Beitrage zur Geschichte der Lautentwickelung and Formen-

association. 11. Vokaldehnung and Vokalrerkurzung im Neuhochdeutschen.
Paul u. Braune, Beitrage 9, 101—134.

142. Kock, A., om vocalisationen i fornsTenskan.
Forhandlinger paa det andet nord. Filologmade (1881).

148. Karl s son, K. H., Vaexlingen mellan a och ae i StamstarVelser uti

Vestgotalagen. I—V.
ArkiT for nordisk Filologi I, 386—392.

144. Kock, Axel, Om svenskans behandling af ljudforbindelaen iu ok om
fornavenakana Mjud. En undereokning med atod af srenska IandamSI. 8.

(13 S.) Stockholm 1883.
Nyare bidrag till k&nnedom om de svenaka landam&len ock srenskt folklif n. 12.

145. Piatt, James, sum consonantiscben Aualautsgesets.

Paul u. Braune, Beitrage 9, 368-369.
146. Bruun, C. F. , om Bogatavlydenea Laengde i danske Ord (ogsl kaldet

Ordenes Tonebold og Tonelag). Et Bidrag til Laeren j>m Udtalen i Dansk*

8. (32 S.) Horsens. Kr. 0,60.

147. Kluge, Fr., die germanische Consonautendehnung.
Paul u. Braune, Beitrlge 9, 149—186.

148. Hoffory, J., Oldnordiske Consonantstudier. 8. (VI, 96 S.) Kabenham
1883.

Habilitationsschrift (Abdruck aus ArkiT for nord. Filologi 1L) Vgl. Literatur-

blatt 1883, 10 (Breimer); Anseiger f. d. Alterthum 10, 59—68 (Mogk); vgl
8. 185 f.

149. Hoffory, J., Astridr og de to nordiake r-lyd.

Arkiv for nord. Filologi I, 38—46.

150. Fieri inger, J. v., zur deutacben Verbal-Flexion. 1. ahd. mea. 2. ahd.

aulan.

Z. f. vergl. Sprachforachung 27, 189—198.

151. Bechatein, Frug und fragte. Nochmala.
Wifi. Beil. d. Leips. Ztg. 1883, Nr. 15.

152. Harrison, J. A., Hat of irregular (strong) rerbs in Beowulf.
Amer. Journal of Philol. IV, 4.

168. Wiae*n, Tb., om norr^na medialformer paa -umk i ferata peraonen

aingularis.

ArkiT for nord. filologi I, 370—384.

154. Piatt, Jame8, zur altengliacben Declination.

Engl Studien 6, 149 f.

1 65. B e z z e n b e r g e r , A., die Vertretung der abgeleiteten altindiacben Feminin-

atamme auf T im Germaniechen.
Beezenberger, Beitrftge 8, 85—37.

156. Coaijn, P. J., de inatrumentalia aingularis op int.

Tijdachrift Toor nederl. Taal- en Letterkunde II, 8. 4 (1883).

157. Beitrag zur Kenntniaa der mek- und mt-Grenze.
Korreapondenablatt d. nd. Vereina VIII, 5, 8. 66.

168. Kollewijn, R.A., over den tweeden naamval onzer perzoonl\jke Toor-

naamwoorden.
Noord en Zuid VI, 6.
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159. Gamme re, F. B., on the english Dative-Nominative of the Personal

Pronoun.
American Journal of Philology IV, 8.

160. Linder, om slutartikeln i svenska spraket
Forhandlinger paa det andet nord. Filologm&de (1881).

161. Bech, Fedor, Wortformen aof est.

Germania 28, 296—301.

162. Mushacke, Hermann, fiber einige Eigenthfimlichkeiten , insbesondere

fiber Pleonasmus and Tautologie in der deutschen Wortsusainmensetzung.

1. Theil. Programm des Wilhelms-Gymn. su Hannover 1883.

163. Owen, L. B., der Einflufi der lateinischen Syntax in der angels&chsischen

Evsngeltenfibersetsung (engl. Titel).

Transactions of the American Philological Association 1882.

164. Ahle*n, Konrad, Om verbets syntax i den aldre fornsvenskan. 4. (24 S.)

Orebro 1883. Programm.
165* Lowenhjelm, G. 8., om brnket af de engelska bjalpverben shall oeh will.

Pedagogisk Tidskrift 1883, H. 10.

166. Verdam, J., Absolute naamvallen in 't Mnl. en NL
Tijdschrift Toor nederl. Taal- en Letterkunde II. 3. 4 (1883).

167. B aides, Heinrich, der Genetir bei Verbis im Althochdeutschen. 8. (69 S.)

Strafiburg 1883. Trfibner. Straflb. Dissertation.

168. Nader, £., Dativ nnd Instrumental im Be6wulf. 8. (26 S.)

22. Jahresbericht der Wiener Communal-Oberrealschule 1883. Vgl. Engl. Studien

7, 368—370 (Klingbardt).

169. Voges, F., der reflexive Dativ im Englischen.
Anglia 6, 817—374. 1. Verba der Ruhe. 2. Verba der kBrperlichen Bewegung.
3. Verba der Gemfitsbewegung. 4. Verba mehrerer Art (vermischte Fillle).

170. Nygaard, Marius, Om brugen af konjunktiv i Oldnorsk.
Arkiv for nordisk Filologi I, 113—149. 314—361 (1883).

171. Pettersson, L. W., N&gra nya prepositioner i tyskan.

Pedagogisk tidskrift 1883, H. 4, p. 177 f.

172. Bergholter, die Partikel „so" in der englischen Sprache. 8.

Rostocker Dissertation 1882.

173. Starker, J., die Wortstellung der Nachsatse in den abd. Ubersetzungen

des Matth&us-Evangeliums, des Isidor und des Tatian. 4. (16 S.)

Progr. des Gymn. su Benthen O. 8. 1883 (Nr. 166). Vgl. An*, f. d. Alterthum

9, 308 f.

174. Nordmeyer, Ernst, die grammatischen Gesetse der deutschen Wort-

stellung. 4. (16 S.)

Programm der Guericke-Schule in Magdeburg 1883 (Nr. 242).

V.

Lexikographie.

176. Grimm, J., und W. Grimm, deutsches Worterbuch. Fortgesetzt von

M. Heyue, R. Hildebrand, M. Lexer u. K. Weigand. VI. Bd. 10. u. 11. Lfg.

von M. Heyne. (Sp. 1729—2112.) VII. Bd. 3. u. 4. Lfg. von M. Lexer.

(8p. 385—768.) VI. Bd. 1. Abth. 2. Halfte. 6. Lfg. von R. Hildebrand.

(Sp. 2921—8112.)
176. Bilta, K., fiber den Entwurf eines neuen deutschen Glossara.

Archiv f. d. Stadium 4. neueren Sprachen 69 (1883), 187—200.
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177. Biltz, K.> Beitrage zum deutachen Worterbuch.
Archiv f. d. Stadium der neueren Sprachen 69, 439—460.

178. Boh me, Oakar, Beitrage zur Alterabeatimmung der in Weiganda Worter-

buche enthaltenen nhd. Wortformen.
Germania 28, 358—376. 391-412.

179. Gombert, A., Nomenclator amoria oder Liebeaworter. Ein Beitrag zam
Deutachen Worterbuche der Gebruder Grimm. 8. (IX S. 120 Sp.) StraiSburg

1883. Triibner.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 22 (Heyne); Anz. f. d. Alterthum 9, 224 f.; Literator-

blatt 1883, 12 (Biaaegger).

180. Sanders, Daniel, Erganzungs -Worterbuch der deutachen Spracbe. Bine
Vervollatandigung und Erweiterung aller biaher eracbienenen deutachsprach-

lichen Worterbiicher (einachlieAlich dea Grimmachen). Mit Belegen von Lather
bis auf die neueate Gegenwart. 25.—-32. Lfg. (S. 386—512.) Berlin 1883.

Abenheim. a M. 1,25.

Vgl. Literaturblatt 1383, 9 (Gombert).

181. Sand era, Daniel, Handworterbuch der deutacben Spracbe. 3. Auflage.

8. (IV, 1071 S.) Leipzig 1883. O. Wigand. M. 7,50.

182. Kluge, Friedrich, etymologiachea Worterbuch der deutacben Sprache.

3.-7. (Schlufi-) Liefg.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 49; Literaturblatt 1883, Sp. 204; Z. f. d.

Realschulwesen 8, 97 f.; Academy Nr. 661; EngL Studien 7, 368 ff. (Hager).

183. Manu, Fr., Kurzea Worterbuch der deutachen Sprache. Unter Beisiehang

der gebrauchlichsten Fremdworter, mit Angabe der Abatammung und Ab-
wandlung, aowie mit Anwendung der neuen Orthographie bearbeitet. 2. Aufl.

8. (293 S.) Langenaalza 1883. Boyer.

183*. Eberhard, aynonymiacbea Handworterbuch (Bibl. 1882, Nr. 173).
Rec. Literaturblatt 1883, 10 (Karg).

184. V erdam, J., Dietache Verscheidenheden : Lieke, Laeke. Durken, Durkelen.

Sleec, Sleic. TeU Tort Ondern.
Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde II. 3. 4 (1883).

185. Verwija, E., Sprokkeliogen uit de nalatenachap van — , uitgeg. door

J. Verdam. I. Leaende vinden. II. Vele ende genoech. III. Avetronck.
Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde II, 3. 4 (1883).

186. Grein, C. W. M., kleines angelaachaiachea Worterbuch. Nach Grein'a

Spracbachatz der angel8achaiachen Dichter bearbeitet von Fr. Groachopp.

8. (IV, 238 S.) Kaaael 1883. Wigand. 5 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 61; Engl. Studien 7, 489 f. (KBlbing).

187. Stormonth, James, Dictionary of the Engliah Language, pronouncing,

etymological and explanatory. Edinburgh and London 1883. William Black-

wood and Son8. Part. I. II. a 2 ah.

188. Smith, L. T., the forthcoming engliah dictionary.

The Academy 6. Januar 1883, fc>. 9—10.

189. Skeat, W. W. , a rough Hat of engliah words found in Anglo-French

(1880—81).
Rec. Literaturblatt 1883, 12 (Viaing).

190. Fritzner, Johan, Ordbog over det gamle norake Sprog. Omarbeidet,

foroget og forbedret Udgave. 1. 2.. Heft (A—br6durhefnd). (S. 1—192).

Kriatiania 1883.

191* rorkelaaon, J6n, Supplement til ialandake Ordbtfger, anden Samling

(6hyggiligr—akyldingi). (8. 369—464.) Reykjavik 1888.
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192. Kock, Axel, Ordiorklaringen.
Arkiv f. nordisk fiiologi I, 209—217.

193. Rydqvist, Johan Fr., Svenska sprakets Lagar. Kritisk Afhandling. Sjette

Bandet. Efter Fbrfattarens Dod utgifvet af K. F. Soderwall. 8. (IV, 648 S.)

Stockholm 1883. F. & G. Beijers Forlag. 10 Kr.
Enth&lt in Form eines Registers sn dem Werke ©in altschwedisehes Worterbuch,
das jedem Fachgenossen bochwillkommen sein matt. Die. Herausgabe konnte
in berufenere H&nde als die Sttderwalls wohl nicht gelegt werden. Vgl. Nord.
Bevy Nr. 10 (Tamm).

194. Ordlista ofver svenska spraket. Utgifven af Svenska Akademien. Femte
upplagan. 8. (334 S.) Stockholm 1883. Norstedt & Soner. 3 Rr.

195. Norelius, F. V., Strodda aoteckningar om svensk sprakbruk under 1600
och 1700 talen.

Arkiv for nord. Filologi I, 218—234.
196. Kalkar, Otto, Ordbog til det aeldre sprog (1300—1700). 4. 5. 6. Haefte

(Bryde— Fordrage). (S. 289—608). Kabenhavn 1882—1883.

197. Kluge, fiber deutsche Etymologic
Verhandlungen der 36. Versammlang deutscher Philologen (Leipzig 1883) S. 263
bis 266 (Aussug).

198. Harder, Franz, Werden and Wandera nnserer Worter. Etymologische

Plaadereien. 8. (IX, 188 S.) Leipzig 1884. Reissner. 3 M.
Vgl. Literar. Merknr 4. Jahrg. Nr. 1.

199. M filler, Ed., Sinn und Sinnverwandtschaft deutscher Worter nach ihrer

Abstammung aus den einfachsten Anschauungen entwickelt. 4. (VI, 18 S.)

Neustrelitz 1888. Jacoby in Comm. 50 Pf.

Programm der Realschule.

200. Fick, A., Etymologien.
Bezsenberger, Beitrtfge 8, 330—331. ahd. calawi 'Schauder', pdvlltu — mhd.
kiffen, dnnvov. — ahd. chwadilla, do&itjv. — bidjan, &£ooo(uu. — eipar, eiver,

acerbus. ahd. olxtog. — qaindn, got. codCvto. altn. kveina.

201. Froehde, F., Etymologien.
Bezzenberger, Beitrage 8, 162—168. u. a. dftqipog, gt. abrs. — naUm, altn.

falma, got. nsfilma. — haban, \ kap. — gad (Gatter) V ghadt got. gadiligg. —
got J>eiha, lat tempos.

202. Stratmann, F. A., Etymologisches.
EngL Stndien 6, 441 f.

208. Windisch, E., Etymologische Miscellen.

Z. f. vergl. Sprachf. 27 (1883), 168—172. Darin: ahd. stoilo, stilli ; ahd. wella;

ahd. first; got. sinteins.

204. Andresen, K. G. , fiber deutsche Volksetymologie. 4. stark vermehrte

Auflage. 4. (VIII, 324 S.) Heilbronn 1883. Henninger.
Vgl. Literaturblatt 1883, Sp. 197 (Behaghel); Literar. Merknr 16; Revue critique

1883, Nr. 33 (Gaidoz); Athenaeum beige 1883, 9; Z. f. d. Realschulw. 8, 370.

205. Fufi, Beitrage zur Volksetymologie. 4. (12 S.) Dfisseldorf 1883.
Programm der Ritter-Akademie su Bedbnrg (Nr. 386). Vgl Archiv f. d. Studium
der neueren 8prachen 70, 111.

206. Beckering-Vinckers, J., Nog iets over Volksetymologie.

Noord en Zuid VI, 6.

207. Om folketymologier af ortnamn. Aff—dl—

.

8v. Familj-Journalen Bd. 21, S. 286—289.

208. F. V. N., Strodda bidrag: Folketymologi. Metatesis. Dissimilation.

In: Nyare bidrag till kinnedom om de svenska landsmllen II (1883).
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209. Frikke, F. W., die Karolingischen Monatsnamen.
Reform. Z. d. Vereins f. Vereinfachung der Rechtschreibung VI, 12.

210. Worterbuch der Waidmannssprache. Einleitung.

Der Waidmann XV, 1.

211. Bir linger, Tierstimmen.
Alemannia 11, 44 f.

212. Woeste, F., Beitrage aus dem Niederdeutachen.
Z. f. d. PhUologie 16, 369—363.

213. Sarrazin, 6., zur Etymologie von bad.
Engl. Studien 6, 91. (= ae. 'baedded', bedrKngt = elend).

214. Brink, B. ten, Barewe, bare, bere.

Engl. Studien VII, 66—66.
215. Kohler, R., der Fisch Celebrant.

Germania 28, 9—11 ; vgl. 28, 612.

216. Baist, G., Falco.

Z. f. d. Alterthum 27, 60-66.
217. Friedbof.

Am Urds-Brunnen 1883, 2. Heft, & 21 f.

218. Martin, E., gritic.

Stra&burger Studien I, 381—383.

219. WaCmannsdorff, K. , die Sprache und die Turngeratbezeicbnung

„Hantel tt

. 8. (VII, 38 S.) Heidelberg 1883. Groos. 60 Pf.

220. Leffler, L. Fr., Undersokning om de germanske, i synnerhet nordiska

formerna af adjektivet hdg.
Arkiv f. nord. Fiiologi I, 266—267.

221. Saby, V., Hustru.
Arkiv f. nord. Fiiologi I. 200—306.

222. Noreen, Adolf, Om ordet hustru.

Arkiv f. nord. Fiiologi I, 296—298.
223. Bin del, Karl, Zur Erklarung dee Ausdrucks 'Jabr und Tag'.

Archiv f. Litteraturgeschichte XII, 2.

224. Sarrazin, G., angelsachsische Quantitaten.
Paul u. Braune, Beitrage 9, 366—367. 1. Lytel. 2. Seomian.

225. Sprenger, R, Molt
Jabrbuch d. Vereins f. nd. Sprachf. 8, 32.

226. Hildebrand, H., Hvad betyder ipna vingaef?

Vitterhets Historie och Antiqvitete Akadamiens Minadsblad 1883, S. 76—80.

227. H(ildebran)d, H., Hvad ar vingaef?

Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Manadsblad 1883, S. 124—129.

228. Franck, Job., Wenzelen.
Z. f. d. Alterthum 27, 142—144.

229. Horns, Appellative unter Ortsnamen.
Am Urdhs-Brunnen II, 10, S. 11—18, und 12, 8. 19.

230. Barazetti, Casar, Die Ortsnamen ale Gesohichtsquelle.

Die Gegenwart 1883, Nr. 29. Im Ansohluft an Arnolds 'Studien zur Culturgesch*.

231. Oesterley, H., histor.-geograph. Worterbuch des deutechen Mittelalters.

10. (Schlufi-) Lfg. 8. (Ill, 721—806.) Gotha 1883. Perthes. M. 2,40.

282. Uibeleisen, die romanisehen und die frankiscben Ortsnamen Walsch-

Lothringcns.

6. Jabresbericht d. Ver. f. Erdkunde zu Mets (1882).
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288. Buck, Bemerkungen zu den Orts- und Personennamen der Codices Tra-

ditioiium Weingartensium im 4. Bande des Wirt Urkundenbuchs.
Wflrttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), S. 223—229. 281-289.

284. Buck, die Namen unserer welschen Dorfer.

Wflrttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), 64—66.

235. Birlinger, A., die Namen Schonbucb und Blaubeuren.
Alemannia 11, 146—148.

236. Kaemmel, die slavischen Ortsnamen im nordostlichen Theile Nieder-

osterreichs.

Archiv f. slav. Philol. VII, 2.

287. Wolff, J., zur Deutung geographiscber Namen in Siebenbiirgen.

Zeitschrift f. Schulgeographie IV (1883), Nr. 4—6.

288. Wolff, J., die deutschen Ortsnamen in Siebenbiirgen. Eine sprachlicbe

und geschichtliche Untersuchung. 4. (106 S.) Hermannstadt 1881. Michaelis

in Comm. 2 M.

239. Hej, Gustav, die slavischen Ortsnamen des Konigreichs Sachsen. 4. (55 S.)

Programm der Realschule in DQbeln 1883 (Nr. 504).

240. Schulze, Karl, Bedeutung der Namen einiger anhaltischer Ortschaften

und Wiistungen vor dem Harze.
Mittheilungen d. Ver. f. Anhalt. Geschichte 3, 498—504.

241. Nissen, M., die Namen Tondern, Mogeltondern und Grallehus.

Am Urdhs-Brunnen II, 10, 8. 9—11.

242. Nocb einmal Ripen, Mogeltondern, Gallehuus.
Am Urdhs-Brunnen II. Jahrgang. 8., 9. u. 12. Heft (1883).

243. Nissen, M., der Name Riepen und andere Ortsnamen der Gegend.
Ebenda 9. Heft.

244. Jahn, die Flurnamen des Kieler Stadtfeldes.

Zeitschrift d. Gesellschaft f. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. XIII, 266—274.

245. Kiihnel, P., die slavischen Ortsnamen in Meklenburg-Strelitz. 2. Teil. 4.

Neubrandenburg 1883. Briinslow. 2 M.
Das Ganze als Abdruck aus JahrbUcher d. Ver. f. Mekl. Geschichte. Mit Nach-
trigen. 8. (186 S.) Ebenda. 3 M. Vgl. Histor. Ztschr. 60, 134 f. (Wigger)

;

Archiv f. slav. Philol. 6, 659 (JagiS).

246. Bezzenberger, iiber die Verbreitung einiger Ortsnamen in Preuflen.

AltpreuG. Monatsschrift 1883, Heft 1. 2.

247. Bradley, Henry, Dialect in English Place-names.
The Academy 1833, 17. Febr. S. 116.

248. Round, J. H., Footsteps of the English in Germany.
The Antiquary VI, 229 ff.

249. Hey, G., iiber den slavischen Namen Berlin.

Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 69 (1883), 201-206.

250. Killisch, J., Berlin, der Name der deutschen Kaiserstadt, sprachlich

geographisch und geschichtlich erklart. 12. Aufl. 8. (16 S.) Berlin 1883.

Bohne. M. 0,30.

251. Thele, TbM iiber den Namen des Berges Hohenzoller. 8. (12 S.) (SchluG.)

Programm der h. Biirgerschule zu Hechingen 1883.

252. Rye, Walter, The Etymology of London.
The Athenaeum 1888, 18. Oct 6. 465.

253. Thomas, fiber den Namen Memel.
AltpreuO. Monatsschrift 1883, 1. 2. Heft.

OEBHAKIA. Neue Reihe XVII. (1XIX.) Jahrg. 29
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254. Zapf, Hermann, fiber die Zeit der Entstehnng von PirmasenE. Eine

geschichtliche, sprachliche and topographische Untersucbung.
Mittheilungen des histor. Vereins der Pfals XI (1888).

26t5. Noch einmal Weinsberg.
Wfirttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1898), S. 167—168. Mit Bezag anf 1881,
S. 287.

256. Wolff, J., zur Etymologie deutscher Flufi- und Bachnamen.
Arehiv d. Vereins f. siebenbiirg. Landeskunde. N. F. XVII, 3.

257. Strafiennamen.

Nd. Korrespondenzblatt VIII, 6, S. 73.

258. Andresen, R. G., beutige Geschlechtenamen ana Hrod, Hrucd.
Germania 28, 38—46.

259. Schmidt, L., fiber den Namen Arminius.
Germania 28, 342—346.

260. Thumelicus. Von £. F or 8 tern an n.

Germania 28, 188—190.

261. Zahn, deutsche Personennamen in Italien.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 43—47. Aus Urkanden.

262. Andresen, K. G. , Konknrrenzen in der Erkl&rung der deutschen

Geschlechtenamen. 8. (IV, 144 8.) Heilbronn 1883. Henninger. 3 M.
Vgl. Literaturblatt 1883, 9 (Pietach).

263. Andresen, K. G., deutsche Familiennamen ans Appellatirbenennungen

von Frauen.
Die Grenzboten 1883, Nr. 25, 8. 627 f.

264. Die Bedeutung der gebrauchlichsten Vornamen. 2. Auflage. 8. (16 S.)

Hamburg 1883. M. 0,20.

265. Was bedeutet mein Taufname? Erklarung von 100 Vornamen mit bezug-

lichen Sentenzen und Lebensskizzen. 16. (30 S.) Halle 1883. Petersen.

M. 0,20.

266. Baumann, F. L., iiber Todtenbucher der Bisthumer Cur and Constanz.
N. Arcbiv f. altere Gesch. 8, 425—447 (1883). Ich tfnhre sie wegen der reichen

Quell© von Namen an.

267. Schuller, G., ausgestorbene Namen in Trappold.
Siebenbtirg. Korrespondenzblatt 1883, Nr. 3, 8. 45 f.

268. Trotscher, J., die altesten Egerer Familiennamen.
Programm des k. k. Staats Obergymn. zu Eger 1883, 8. I—XVII.

269. Niasen, M., Friesische Namen auf Fehtnarn.

Am Urdhs-Brunnen III, 2, S. 61—68.

270. Ferguson, Robert, Surnames as a Science. London 1883. Routledge

and Sons.

Vgl. Magazin 1883, 40 f. (K. Blind); Academy 1883, Nr. 579 (Grake Allen).

271. Carthew, G. A., the origin of family or surnames, with special reference

to these of the inhabitants of East Dereham , in the County of Norfolk.

4. (16 S.) Norwich, Gosse & Co.

Vgl. Athenaeum Nr. 2881, 8. 61; Antiquary VII, 73.

272. Lundgren, M. , om likheter in el Ian fornnordiska personnamn oeh nor-

diska skaldeomskrifninger.

Forhandlinger paa det andet nord. Filologrnade (1881).

273. R#st, O., Noget om norske Folkenavue med saerligt Hensyn til Navne-

skikken i Tansaet og omliggende Bygder. 8. (40 S.) Hamar 1888. Magnusson.

Kr. 0,35.
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274. Nielsen, 0., Olddanske Personnavne. (Farste Afdeling af 'Olddanske

Navne.') 8. (XVI, 118 S.) Kjabenhavn 1888.

274\ Dunger, H., Worterbuch (Bibl. 1882, Nr. 276),
Rec Blatter f. d. bayer. Gymn. 1883, 9. Heft.

275. Saalfeld, G. A., fiber die Fremdwtirter, besonders im Deutschen. 8.

(15 8.)

Sammlung gemeinntttziger Vortrage, Nr. 80. Prag 1883. M. 0,20.

VI.

Mnndarten.

276. Oethoff, H., Schriftsprache and Volksmnodart 8. (40 8.)

Sammlung gemeinverst&ndl. wissenschaftl. Vortrage. 411- Heft. Berlin 1883.

Habel. 80 Pf.

277. Lundell, Om dialektstudier.

Forhandlinger paa det andet nord. Filologmade (1881).

278. Braun-W iesbaden, Karl, Deutsche Dialekte und Dialektdichter. Piau-

dereien eines alten deutschen Touristen.

Unsere Zeit 1883, I, 361 ff.

279. Zur Dialektschreibung.

Die Grenzboten 1883, Nr. 31, S. 239—246.

280. Brandstetter , Renward, die Zischlaute der Mundart von Bero-Munster.

Dissertation aur Erlaugung der philosophischen Doctorwurde an der Uni-

versitat Basel. 8. (115 S.) Einsiedeln 1883.
Vgl. Literaturblatt 1884, 4 (Socin). Diese aucb im Geschichtsfreund Bd. 38
abgedruckte Arbeit bebandelt den Dialekt eines Theils des Luzerner Cantons
mit gtofier Sorgfalt und gibt eine Sammlung mundartlicher Ausdriicke.

281. Fischer, H., iiber den Vokalismus des schwabischen Dialekts.

Verhandlungen der 36. Versammlung deutscher Philologen (Leipzig 1883) S. 250
bis 263 (Auszug).

282. Perathoner, Victor, iiber den Vocalismus einiger Mundarten Vorarlbergs.

8. (39 8.) Innsbruck 1883. Wagner.
Programm des Gymnasiums zu Feldkirch 1882—83.

283. Ki ess ling, Blicke in die Muudart der sudlichen Oberlausitz. 8. (46 8.)

Zschopau 1883. Raschke.

284. Haushalter, B., die Sprachgrenze zwischen Mittel- und Niederdeutsch

von Hedemiinden an der Werra bis Stassfurt an der Bode. 8. (21 S. mit

Karte.) Halle 1883. Tausch u. Grosse. M. 1,20.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 49.

285. Jellinghaus, Hermann, zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten.

Ein Verauch. 8. (XVI, 83 S.) Kiel 1884. Lipsius u. Tischer. M. 2,40.
Vgl. Niederd. Korrespondenzblatt VIII (1883), Nr, 3.

.

286. Ringelmann, H., iiber die vocal ischen Lautverhaltnisse der luneburgi-

schen Mundart, wie dieselbe in meinem Geburtsorte Suderburg gesprochen wird.

Reform 7. Jahrg. Nr. 12.

287. Vercoullie, J., Spraakleer van het Westvlaamsch Dialekt.

Onae Voikstaal II, 1 (1883).

288. On n ekes, Joh., Groningsch dialekt.

Onze VoiksUal U, 1 (1883).

289. Grootbuis, J. G., over de uitspraak der klinkers.

Onae Volkstaal II, 2.

29 •
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290. N. N. S-, nog eens de zacht- en scherpheldere ee en oo.

Noord en Zuid VI, 3.

291. Vercoullie, J., de prothetiscbe t van tachtig. — Jan te Wink el,

de bevoegde t van tachtig.

Noord en Zuid VI, 6.

292. The Dialect of Heddersfield.

Athenaeum Nr. 2915.

293. The Scottish language.
The Edinburgh Review 1883, Oct., 8. 420—446. Ankndpfend an raehrere Schriften

:

F. Michel (1882), Jamieson, Dictionary (1879—82), Mackay, the poetry

and the humor of the Scottish language (Paisley 1882).

294. Schagerstrom, A., Upplysningar om Vatom&let i Roslagen. 8. (87 S.)

Stockkolm 1882.
Nyare bidrag till kfinnedom om de svenska landsmalen ock svenskt folklif II. 4.

295. Storm, J., Om Grupperingen af de norske Dialekter.

Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882, S. 3 ff.

296. Lakke, J., Kort Omrids af Modersmaalets Grammatik. 17. Opl. 8.

(40 S.) Kristiania 1882. Cappelen. Kr. 0,40.

297. Storm, J., Norsk Ordliste til Lydlaeren. 8. (16 8.) Kristiania 1882.
Nicht im Buchhandel.

298. Brekke, K., Bidrag til dansk-nordkens lydlaere. Kristiania 1881.
Vgl. Literaturblatt 1883, 12 (StjernstrQm).

299. Enestrom, G., N&gra bidrag till en bibliografi ofver landsmalslitteraturen.

In: Nyare bidrag till kftnnedom om de svenska landsmalen. II. (Febr.-Mai 1883.)

300. No rd lander, J., Anm&rkninger ock rattelser till Sidenbladh, Allmoge-

malet i norra Angermanland.
In: Nyare bidrag till kannedom om de svenska landsmalen. II. (1883).

301. Sack, Karl, fiber Dialektworterbiicher.
Die Gegenwart 1883, Nr. 10. Zugleich Recension von Frischbier.

301". Pritzel, und Jessen, Volksnamen der Pflanzen (Bibl. 1852, Nr. 300).
Rec. Siebenbttrg. Korrespondenzblatt 1884, 1.

302. Sohns, deutsche Pflanzennamen iu ihrer Ableitung.

Die Natur 1883, Nr. 9—10.

303. Schweizerisches Idiotikon. Worterbuch der schweizer-deutschen Sprache.

Gesammelt auf Veranlassung der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich unter

Beihilfe aus alien Kreisen des Schweizervolkes. Herausgegeben mit Unter-

stiitzung des Bundes und der Kantone. 4. u. 5. Heft. (1, 449— 768.) Bear-

beitet von F. Staub und L. To bier. 4. Frauenfeld 1883. Huber.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 13; Academy 1883, 29. Dec, S. 436 f.

304. Ribeaud, die zugerischen Pflanzennamen.
Programm d. Gymn. in Zug 1883. 8.

305. Birlinger, A.,zum alemannischen und schwabischen Wortschatze.
Alemannia 11, 150—206.

306. Beit rage zum Siebenburgischen Worterbuche.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenbttrg. Landeskunde 0. Jahrg. (1883). Von
Verschiedenen.

307. Gelafter. Von G. Schnller, F. Brand*ch, M. Binder und F. Schneider.

Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenbttrg. Landeskunde 1883, S. 25 f. 83 f.

308. Deutsche Farbenbeze ichnungen.
Ebenda S. 26 f.
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309. Wolff, btrten.

Korrespondenzblatt d. siebenbttrg. Vereins 1883, Nr. , S. 837.

310. Ripberger, G., der gemietbliche Sachse in volkethumlichen Redens-

arten und Witzwortern. Enth. iiber 750 im sachs. Volksmunde gebrauchliche

witzige Redensarten und Lieblingsausdriicke. 2. Heft. 1.—4. Aufl. 12. (40 S.)

Dresden 1883. Hockner. 50 Pf.

311. Vilmar, A. F. C., Idiotikon von Kurhessen. Neue billige (Titel-) Aus-

gabe. 8. (VIII, 479 S.) Marburg 1883 (1868). Elwert. M. 2,40.

312. Berghaus, Heinricb, Sprachschatz der Sassen. Worterbuch der platt*

deutschen Spracbe in den hauptsachlichsten ihrer Mundarten. 19.—20. Heft.

(2. Bd. S. 657—814.) Brandenburg 1883. Miiller.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 8 (Collitz); siebenbttrg. Korrespondenzblatt 1884, 2.

813. Die Nam en dee Hausstandes.

Nd. Korrespondenzblatt 8, 20—22. Notizen von Latendorf, Spee und Mielck.

314. Sprenger,R., Nacbtrage zu Schambachs Gottingisch-Grubenhagenschem

Idiotikon.

Jahrbuch d. Ver. f. nd. Spracbf. 8, 27—32.

815. Wegener, Ph., idiotische Beitrage zum Sprachschatz des Magdeburger

Landes.
GescbichtsbUtter f. Magdeburg XVIH, 4.

316. Rabe, Idiotismen aus der Magdeburger Gegend, welche turanischen

Ursprungs siud.

Am Urds-Brunnen m, 2, 54—56.

3J7. DamkShler, E., Gebrauch des Wortes 5rs in Cattenstedt.

Nd. Korrespondenzblatt VIII, 5, S. 76 f.

318. Frischbier,H., Preufiisches Worterbuch. Ost- und westpreuBische Provin-

zialismen in alphabet Polge. 7.—11. Lfg. (2, 1—400.) 8. Berlin 1883. Enslin.

Vgl. Altpreuft. Monatsschrift XXI, 1. 2 (Marold).

319. Doomkaat-Koolmann,J. ten, Worterbuch der ostfriesischen Sprache.

17.— 19. Heft. (3, 1—320.)
320. Brand, H. van der, Woordenlijst der Nord-Brabantsche Volkstaal.

Onie Volkstaal Nr. 4 (1883).

321. Montmorency, V., Woorden en Uitdrukkingen in Zuid-Nederland.
Noord en Zuid VI, 6.

322. Montmorency, J., Spana&r-Spanader.
Noord en Zuid VI, 1.

323. Br it en, J., u. R. Holland, Dictionary of english plant-names. 3. (letzter)

Theil.

324. Axon, V. E. A., English Dialects in the eigtheenth century as shown

in N. Bailey's dictionary.

325. A glossary of the dialect of Almondbury and Huddersfield, compiled

by the late Rev. A. Easther, edited from his Manusc. by Lees.
323.-325. Publicationen der Engl. Dial. Soc. Vgl. Athenaeum 1883, 8. Sept.

325*. Chamberlain, Glossary. (Bibl. 1882, Nr. 321.)
Vgl. Athaeneum 1883, 3. M&rz.

326. Hope, R. C, a Glossary of Dialectal Place-Nomenclature. London 1883.

Simpkin, Marshall and Co.

326*. Friend, Glossary of Devonshire plant-names. (Bibl. 1882, Nr. 321.)
Vgl. Athenaeum 1883, 3. Win.

327. Davies, the Celtic element in the Lancashire Dialect. (Contin.)
Archaeologia Cambrensis Nr. 58 (1888).
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328. Ericsson, G. , Ordlista ofver Akers ocb Oster Rekarne harads folk-

sprlk.

Bidrag till Sodermanlands fildre kulturhistoria. IV, S. 27—69.

329. No re en, Dalinalet. II. Ordlista ofver dalmalet i Ofvansiljans fogderi efter

Steffenburgs, Erssons och egna anteckningar. 8. (247 S.)

In: Nyare bidrag till k&nnedom om de svenska landsm&len IV, 2.

330. Nordlander, J., Om fingrames namn i svenskan.
Svenska FornminnesfSreningens tidskrift VI, 3, 8. 272—287.

331. Feilberg, H. F., Plan for en ordbok over jysk folkemill. 8. (22 S.)

Kopenhagen 1 883. Klein in Conun. Kr. 0,5.

Separatabdmck aus 'Tidskrift for filologF Bd. VI, 8. 1—22.

332. Sutermeister, 0., Scbwizerdiitscb. Sammlung deutsch-schweizerischer

Mundart-Literatur. Gesammelt und herausgegeben. 13.—21. Heft. 8. Zurich

1883. Orell, Fiiflli u. Co. a M. 0,40.
Entb&lt: Basel, Zttiicb, Solothurn, GraubOnden, Thurgau, Zug, Freiburg, Wallis

333. Zurich und Umgebung. Heimatskunde, herausgeg vom Lehrer -Verein

Zurich. 8. Zurich 1883. F. Schulthess.

Enthalt S. 168 - 174 Proben der Ziircher Mundart.

334. Lustig,A. f Bilder us em Elsass. Gedichte uf Milhiiserditch. 8. (108 S.)

Mtiblbausen i. E. 1883. Petry. M. 1,60.

335. Hirtz, Daniel, Kinderwort. (Els&sser Mundart.)
Deutsches Dichterbeim IV, 4.

336. Rahm, J. J., D'r Konerat ond 's Grethli oder e gfdhriichi Wett. Charakter-

bild im Klettgauerdialekt in 5 Akten. 8. (71 S.) Sebaffhausen 1883. Roth-

ermel. 80 Pf.

337. Berlichingen, A. v., Der Kaiser in Vorarlberg. Gedenkbliiemla z'samme-

gsucht u. z'sammebunde. I Musik g'eetzt vo W. Briem. 4. (IV, 326 S.)

Einsiedeln 1883. Benziger. 5 M.

338. Fischer, H., Stuttgarter Schwabisch des XVII. Jahrhunderts.
Alemannia 11, 49—60.

339. Scheifele, J. G. , Gedichte in schwabischer Mundart. 5. Auflage. 16.

(XVI, 350 S.) Lindau 1083. Stettner. 2 M.

340. Lautenbacher, Karl, Humoristische Gedichte in altbairiscber Mundart,

wie solche in verschiedenen Gegenden und Scbichten der Bevolkerung Ober-

und zunachst Nieder-Bayerns gang und gebe ist. Mit einem Anhange: Er-

klarung der nicht allgemein bckannten Worter und Redensarten. 8. (VIII,

134 S.) Landshut 1883. Attenkofer. M. 1,20.

341. Stieler, Karl, Habt's a Scbneid? Neue Gedichte in oberbayerischer

Mundart. 4. Auflage. 8. (VIII, 117 S.) Stuttgart 1883. Bonz. 3 M.

342. Vogel, Paul, Mit Verlaub! Altbayerische Reime. 8. (VIII, 108 S.)

Munchen 1883. Ackermann. M. 1,80.

343. Zeller, Heinrich, GruaA Gott! Gedichte in altbayerischer Mundart.

16. (VIII, 234 S.) Landsberg a. Lech. 1884. Verza. M. 1,60.

344. Mayerhofer, J., mei' Pfoarra. Gedicht in niederbayerischer Mundart.

8. (VI, 31 S.) Augsburg 1883. Huttler. 75 Pf.

345. Marzroth, Bitt' gar send' — Singa Ihss'iv Gedichte in Salzburger Mund-
art. 2. Auflage. 12. (IV, 76 S.) Salzburg 1883. Dieter. M. 1,60.

345'. Gsanger (Bibl. 1882, Nr. 361.)

Rec. Studien u. Mittheilung. n aus dem Benedictiner-Orden 4 (Kienaat).
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346. Rosegger, P. K., Sonntagsruhe. Ein Unterhaltungs- und Erbauungs-

buch , enthaltend Oedichte in steirischor Mundart, hochdeutsche Gedichte,

AufosUze iiber Kinder, Parabeln, Legenden und Volksbetracbtungen. 8. (416 S.)

Wien 1883. Hartleben.

347. Holtei, K, v., schlesische Gedichte. 18. Auflage. 16. (VII, 487 S.)

Breelau 1883. Trewendt. 2 M.

348. A as der Heemte. Humoresken, Gedicbte und Skizzen in schlesischer

Mundart. Von Pbilo vom Walde. 8. (VII, 95 S.) Berlin 1883. Senff. M. 1,50.

349. Heinz el, Max, ok nich triibetimplig. Allerband schlasche Verzahlsel.

3. verm. Auflage. 8. (Ill, 132 S.) Breslau 1882. Max u. Co. M. 1,60.

350. Rath, C. , Heimoatbs Bliemeln. Gedichte in schlesischer Mundart. 16.

(Ill, 123 S.) Waldenburg in Schl. 1883. Georgi. M. 1,20.

351. Schlasinger, der gemittliche. Kalender fur Pauer und Stoadtherr.

1884. Herausgeg. von M. Heinzel. 2. Jahrg. 12. (XLIX, 101 S.) Breslau

1883. Max u. Co. 50 Pf.

352. Walter, W. , a kleenes Riekla vuhl drulliger Schnaaka und neck'scher

Reimla ei inser Redensuart. 8. (V, 74 S.) Gorlitz 1883. Vierling. M. 1,20.

353. Allerlee aus der Aberlausitz. Heiteres und Ernstes in Oberlausitzer

Mundart. II. 2. Auflage. 8. (IV, 212 S.) Bautzen 1883. Ruhl. M. 1,50.

354. Zwei Sprachproben der Schonbacher Mundart. Von J. K. S.

Mittheilnngen d. Ver. f. Gesch. d. D. in B6hmen 22, 126—131.

355. Alte und neue Gedichte und Geschichten in erzgebirgischer Mundart.

2. Auflage. 3.-4. Heft. 8. Annaberg 1883. Graser. a 60 Pf.

356. 'N Ward sei SHngerras
1

nach Hamborg. Der Gedichte und Geschichten

in erzgebirgischer Mundart 5. u. 6. Heft. Annaberg 1883. Graser. M. 1,20.

357. Bormann, Edwin, Mei Leibzig low' ich mir! Boe*sien annes alden

Leibz'gersch. 8. Ufflage. [Erschde Gesammtausgawe], 8. (VIII, 125 S.) Leipzig

1888. Liebeskind. 2 M.
358. Bormann, E., Leibz'ger Allerlei. Fimf Biecher Boesiegedichder annes

alden Leibz'gersch ze Babier gebracht. 8. (123 S.) Munchen 1883. Braun
und Schneider. 3 M.

359. Eckstein, E., 's schone Lorche. Aus 'em Abbedheker Braubach seine

Erinnerunge. Humoreske. 1. u. 2. Aufl. 8. (91 S.) Leipzig 1884. Thiel. 1 M.
360. Meister, G. A., Rendjeh Deibchen aus Middelschtadt in Sacksen auff

der 'Litzelhehe' bei Frankenberg. 12. (9 S.) Fraukenberg i. S. 1883. Kofi-

berg. 25 Pf.

361. Schneyer,J., Gedichte in Hildburgh&user Mundart. Herausgegeben von
M. Werner. 3. Auflage. 8. (V, 88 8.) Hildburghausen 1883. Kesselring.

M. 1,20.

362. Schwartz, J., Gedichte in Nurnberger Mundart. 16. (100 S.) Niirn-

berg 1883. Zeiser. 1 M.

363. Lutz, E., Schnoka. Gedichte in unterfrankischer Mundart. 16. (VII,

136 S.) Wurzburg 1883. Stuber. 1 M.
364. Rackert, A. J., Lachtauwli. Gedichte in unterfrankischer Mundart.

2. verm. Auflage. 8. (14, 97 S.) Wurzburg 1883. Stuber. M. 1,20.

365. Ruckert, A. J., Toganachtsveichali. Lustia und arnsta Gadichter nach
frankisch'n Garaid. 1. Bd. 6. Auflage. 8. (98 S.) Ebenda.

Die Lachtauwli bilden den 2. Bd.
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366. Stoltze, P., Gedichte in Frankfarter Mandart. 6. Auflage. 12. (VI,

876 S.) Frankfurt a. M. 1883. Keller. 3 M.

367. Datterich. Localposse in der Mnndart der Darmstadter. 6* Anflage.

8. (VIII, 108 S.) Fricdberg 1883. Scriba. 1 M.
368. Nadler, R. G., Frohlicb Palz, Gott erhalts! Gedichte in Pfalzer Mund-

art. Herausgeg. yon einem Rheinlander mit einem erklarenden Wbrterbuch.

2. (Titel-) Auflage. 8. (VIII, 210 S.) Kaiserslautern 1883 (1881). Gotthold.

M. 1,50.

369. Rottmann, P. J., Gedicbte in Hunsrflcker Mundart 6. Aufl. 8. (XXII,

336 S.) Trier 1883. Lint*. M. 2,80.

370. Freimutb, H., Aachens Dicbter uud Prosaisten. Eine Antbologie. 1. Bd.

4.-8. Lfg. 2. u. 3. (Schlufl-) Bd. Aachen 1883. Katzer. compl. 12 M.
371. En gels, M., W6 d'Uolzdcht durdch d' Wisen z6t Ein maleriecher

Spaziergang. 8. (23 S.) Luxemburg 1883. Bruck. 60 Pf.

372. Gaedertz, K. ThM die Hamburgischen Opera in Beziehung auf ihre

niederdeutschen Bestandtheile.

Jahrbuch d. Ver. f. nd. 8pracbf. 8, 115—169.

373. Hofmeister, A., Caspar Abels niederdeutsche Gedichte.

Jahrbuch d. Ver. f. nd. 8prachf. 8, 1—86.

374. Die Legende vom verlorenen Sohne, von K. W. Meyer.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. nd. Spraehf. VIII, 6, 8. 67—70. In verschiedenen
nd. Dialekten.

375. De Eekbom. Plattdeutsche Wochenschrift unter Mitwirkung der nam-
haftesten plattdeutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen herausgeg. tod

E. Joernsen. gr. 4. Berlin 1883. Rues, pro Quartal 2 M.
376. Husmannskost, Plattdeutsche Zeitsehrift. Red. Ad. Hiurichsen. 1. Jabrg.

1883—84. 52 Nrn. fol. Gustrow 1883. Vierte^jahrl. M. 1,50.

377. Kehding, F. W., De Franzosen-Krieg Anno 1870/71 oder wie Luten
de Reknung ohne den Wirth makt hett. En Riemels in niedersachsisch-

plattdiiUcher Mundart. 8. (26 S.) Hamburg 1883. Kramer. 25 Pf.

378. Segebarth, J., de Darfier Smuggler. Erzahlung in niederdeuUcher

Mundart. 8. (VI, 290 S.) Pasewalk 1884. Schnurr. 3 M.
379. Trede, Paul, Lena Ellerbrok. En plattdutsch 8tiickschen ut ole Tiden.

16. (112 S.) Garding 1884. Liihr u. Dircka, 1 M.

380. Der Vetter aus Bremen. Illustrirter Hoch- und Plattdeutscher Haus- und

Familienkalender fur Stadt und Land. 1884. 8. (256 S.) Bremen 1883.

Rocco. 1 M.
881. Wellenkamp, Dorette, Man Geduld.

Deutsches Dichterheim IV, 5.

382. Giese, Franz, monstersk Chronika ut ollen un nieen Tiden. Lustige

plattduteke Rimels. 16. (IV, 131 S.) Miinster 1883. Mitsdorffer in Comm.
1 M.

383. Landois, H., Franz Essink, sien Liawen un Driewen as aolt Monstersk

Kind. 5. Aufl. 8. (XIV, 188 S.) Miinster 1883. Brunn. M. 1,40.

384. Grimme, F. W., De Kumpelmentenmaker oder Hai moth wier friggen.

Lustspiel in sauerlandischer Mundart. 2. Auflage. 8. (82 S.) Miinster 1883.

Nasse. M. 1,10.

385. Ho willi, P., Ut Wilmken Ossensmidt's Saldotenliewen. 2. Aufl. 8. (24 S.)

Minden 1883. Bruns. 30 Pf.
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886. Oesterbaus, Wilhelm, Juse Piatt. Gedichte. 8. (IV, 96 S.) Detmold

1882. KliDgenberg. M. 1,20.
In Lippischer Mundart.

387. Kittel, J., Vertellsels.

Odtfriesiscbes MonAtsblatt 1882, S. 27—32. 66-69. 119—127. 161—166. 215 bis

221. 325-332. 370—376.

388. Tan

n

en, K., de dosige Hinrich a's Tuge voor Gericht. L&ndlich-komische

Scene. 8. (32 8.) Bremen. 1883. Diercksen u. Wichlein. 50 Pf.

389. Freudenthal, H. F., Bi'n Fiier. Geachichten un Gedichten ut de

Luneborger Heide. 2. (Titel) Auflagc. 8. (VI, 158 S.) Norden 1883 (1880).

Fischer. 2 M.

390. Cars tens, Heinr., Beitrage aus Scbleswig-Holatein.

Onze Volkstaal II, 1 (1883).

391. Groth, Klaus, Ei du Lutte. I.—IV.
Deutsches Dicbterbeim III, 18, S. 296 f.

392. Reuter, Fr., s&mmtliche Werke. 6. Bd. Wismar 1882. 8. (Schurr

Murr.) 10. Aufl. 3 M.

398. Renter, Fr., Erganzungsbande zu den sammtlicheo Werken. Volksanegabe

in 2 Banden. 2. Aufl. 8. (VII, 165 u. VI, 185 S.) Leipzig 1883. Koch.

M. 3,75.

394. Hinrichsen, A., wobre Geschichten. 8. (97 S.) Ludwigslust 1883.

Hinstorff. M. 1,26.

395. Derselbe, twei Leiwsgeschichten. 8. (172 S.) Ebenda. 2 M.

396. Allerhand spoaBig Geschichten. Plattdeutsche Gedichte in altm&rkischer

Mundart Von Retiilsch. 1. Heft. 8. (IV, 88 S.) Berlin 1884. Stahn. 1 M.

397. Kolm, M. , Krammsel und Reimsel. Liitb putzige Gedichte ut Paumre,

Pose und Westpreufle i Reimselform. 16. (176 S.) Elberfeld 1884. Born.

M. 1,50.

398. Weasel ink, H. J., de gelijkenis von den verloren Zoon.
Onze Volkstaal II, 2.

399. Zeger de Beyl, H.* Van de Hooge Veluwe.
Onze Volkstaal Nr. 4 (1883).

400. H alien der, N. L. , Larsa Anders i Storeglrden berattar sin lefnads-

historia.

In: Nyare bidrag till kannedom om de svenska landsm&len. IL (1883).

401. Nordlinder, E. O., Hvad han Erik Ersson bort af Smedsbyn i Neder-

Sule sade upp& gastabudet hans OUe ock hannes Brita. Polskor, uppt. af

P. Ferldn.

In: Nyare bidrag till k&nnedom om de svenska landsmilen. II. (1888).

402. Prytz, Andreas Johannis, En lustigh comoedia om konung Guetaf then

fdrsta. Tredje g&ngen upplagd. Med ett tillagg om de folkliga bestinds-

delarne i det svenska skoldramat. [Utg. af J. A. Lundell.] 6. (156S. ) Upsala

1883.
Nyare bidrag till k&nnedom om de svenska landsm&len ock svenskt folklif

Bib. I. 1.

403. Vigstrbm, E., Horr de kom se, ad bin sl&bom ente le o bora tordanan.

Skamtsagn fr* SkSne.
Kalender n8vea

a 1888, 8. 134—142.

404. Sorensen Thomeskjaer, C. , Nowe Smaafaatelenge aa Visse. Frae

Traeskuejnen ved Silkibaarre. 8. (56 S.) Kopenh. 1883. Flensborg. Kr. 0,75.
Erz&blungen und Lieder in jtttlftad. Dialekt.
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vn.

Mythologie.

405. Grimm, Jacob, Teutonic Mythology. Translated from the 4th ed. With

notes and appendix by J. St. Stallybrass. Vol. 2. 8. (450 S.) London,

Bell and Sons. 15 s.

Vgl. Academy 22. Sept. 1883 (Powell;, 29. Dec, S. 435 (Mayhew); Antiquary

VII, 263 f.

406. P. W. , de invloed van de taalstudie op bet gebied der letteren en op

de mythologie.

Noord en Zuid VI, 4, 235 ff.

407. Suck, J. H., Wie entstanden und entwiokelten sich die Mythen?
Am Urds-Brunnen III. Jahrg. Bd. 2, Heft 3, S. 21-45.

408. Hoffmeister, H. , der Glaube unserer Vater als der Germanen or-

eigenes altes Testament und Grundlage einer kraftigeren nationalen Volks-

erziehung. 8. (462 S.) Berlin 1883. Kogge u. Fritze.

Vgl. Literaturblatt 1883, S. 106 f. (Weitbrecbt.)

409. Minckwitz, J., Taschenworterbuch der Mythologie aller Volker. 6. Ami.

12. (620 S.) Leipzig 1883. Arnoldische Buchh. geb. 8 M.

410. Peti8Cus,A. H., der Olymp oder Mythologie der Griechen und Romer.

Mit Einschlufi der agyptischen, nordischen und indischen Gotterlehre. 1 9. Aufl.

Mit Illustr. 8# (VII, 400 S.) Leipzig 1883. Amelang. M. 8,50.

411. Rothaug, J. G., Walhalla. Ein Sagenkranz aus dem germanischen

Go terhimmel.

Jugendbibliothek von J. G. Rothaug. 3. Abtb. 3. Bdchn. 8. (91 S.) Leipzig 1883.

G. Freytag. 80 Pf.

412. Schrammen,J. , Alldeutschland. Bilder aus der deutschen Gotter- und

Heldensage, aus der Geschichte und der Kulturentwickelung dee deutschen

Volkes. 6.— 15. (Schlufi) Lfg. Coin 1883.

413. Schrammen, Joh. , Nordisch-germanische Gotter- und Heldensagen.

Hilfsbuch zur Verbreitung der alteu Mythen und zur Erklarung der aus

denselben geflossenen Neuschopfungen. 8. (186 S.) Coin 1888. Mayer. 2 M.
Aus 'Alldeutschland'.

414. Dorph, C, Omrids af den nordiske Mythologi. Til Skolebrug. 9. Aufl.

8. (40 S.) Kjobenhavn 1883. 50 ore.

415. Hildebrand, H., den nordiska Mytologien ocb Professor Bugge.
„Fran aldre tide ttr S. 204—234.

416. Stephens, George, Prof. S. Bugge's Studier on Nothern Mythology.
Memoires de la Socie*t6 Royale des Antiquaires du Nord. N. S. 1882—83 S. 289
bis 414. 1884, S. 1—56.

417. Stephens, Prof. S. Bugge's studier on mythology shortly examined.

8. London 1883. Williams and Norgate. 8 sh.

418. Symons, Eene revolutionaire theorie op bet gebied der germaansche

mythologie.

De Gids 1883, Juli.

419. Lange, G., Et orientalsk mythologisk Motiv, der spiller en Rolle i det

nyeste Underaegelser om nordisk Mythologi.
In: Kort Udsigt over det philol. hist. Samfunds Virknomhed, Oct 1880—82.
Gegen Bugge gerichtet.

420. Caspari, C. P., Kirchenhistorische Anecdota nebst neuen Ausgaben

patristischer und kirchlich-mittelalterlicher Schriften. Veroffentlicbt and mit
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Anmerkungen und Abhandlungen begleitet. I. Lateinische Schriften. Die

Texte und die Anmerkungen. 8. (XXX, 360 S.) Christiania 1883.
Programm der Universitat Christiania zur Lntherfeier. Darin von germanist.

Interesse: 2wei mittelalterliche Reden an Getaufte, von denen ein Theil zur
Beobachtung heidnischer Gebrauche zuriickgekehrt war, S. 193—212, aus einer

Hs. in Montpellier (10.— 11. Jh.) und einer in Leyden (12. Jh.).

421. Caspari, C, P., Martin von Bracara's Scbrift de correctione rusticorum,

zum ersten Male vollstandig und in verbessertem Texte herausgeg., mit An-

merkungen begleitet und mit einer Abhandlung liber dieselbe, sowie iiber

Martins Leben und iibrige Scbriften eingeleitet. 8. (CXXV, 44 S.) Chri-

stiania 1883.
Vgl. Anzeiger f. deutsches Alterthum 10, 285 ; Zeitschr. f. wiss. Theologie 27, 237
bis 244 (Ronseh); Revue critique 1884, 6.

422. Bugge, Sophus, om nogle nordiske Myther.
Forhandlinger paa det andet nord. Filologmdde (1881).

423. Rudolf, Adalbert, Eine Gotterstatte im Eifellande.

Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 69, 81-88. ttber eine Sculptur in

Mttrtenbach, die als Gotterbild gedeutet wird.

424. Thele, Th., Hermes -Mercurius -Wuotan, eine Studie zur deutschen

Mytbologie.
Programm d. beheren Biirgerschule in Hechingen 1883, S. 12—20.

425. Unruh, 6., die Thiermasken des Freyr und der Freyja.

Am Urdbs-Brunnen 2. Jahrg. (1882), Heft 7, 8. 1—4.

426. Unruh, G., die Thiermaske des Heimdall.
Am Urdbs-Brunnen 2. Jahrg. 9. Heft S. 1—6.

427. Unruh, G., die Thiermaske des Thor.
Am Urdhs-Brunnen 2. Jahrg. 11. Heft, S. 1—6.

428. Unruh, G., die Thiermasken des Tyr und der Hel.

Am Urdhs-Brunnen II, 8, S. 1—6.

429. Unruh, G., der Fenriswolf und der Mondhund.
Am Urdhs-Brunnen 2. Jahrg. 10. Heft, 8. 1—4.

430. Zangemeister, Karl, Zu der bei Worms entdeokten Inschrift der Parcae.
Correspondenzblatt d. Gesammtvereins d. deutschen Gesch. -Vereine 1883, Juni,

8. 43—44.

431. Korrespondenzblatt d. westd. Z. f. Gesch. 1883, Nr. 7, S. 42—44.
Abdruck von Zangemeisters Bericht aus der Darmst. Ztg. , Nr. 150, iiber

eine bei Worms aufgefundene lat. Inschrift, in der die Parzen, d. h. bier

die german. Schicksalsgottinnen verehrt werden.

432. Unruh, G., die Thiermasken der drei Nornen.
Am Urdhs-Brunnen. Organ d. Vereins f. Verbreitung volksthtimlicher wissen-

schaftlicher Kunde 1882, 6. Heft

433. Vemaleken, Th., Mythische Nachklange. 1. Witi.

Germania 28, 14—16.

434. Kohler, Reinhold, Erbagast, der alter Diebe Meister ist.

Germania 28, 187—188.

435. Lin nig, F., deutsche Mythen-Marchen. Beitrag zur Erklarung der Grimm-
scben Kinder- und Hausmarchen. 8. (XII, 213 S.) Paderborn 1883. Scho-

ningh. 3 M.

436. Muller-Frauenstein, Georg, Das Jenseits in dem Glauben der Natur-

volker.

Win. Beilage d. Leipz. Ztg. 1883, Nr. 28.

437. Beauvoifi, E., l'autre vie dans la mythologie scandinave. (23 S.)

Extrait du „Museona II, 2. Louvain, Peeters.
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444 BIBLIOGBAPHDS VON 1883.

437\ Durmayer, J. (Bibl. 1882, 442.)
Rec. Literaturblatt 1883, Sp. 107 f. (Weitbreoht) ; Literal-. Rundschau Nr. 15

(Stamminger); Z. f. d. Realschulw. 8, 370; Litorar. Centralblatt 1883, 37 (W.A.).

437 b
. Oberle, K. A. (Bibl. 1882, 448.)
Rec. Literal*. Rundschau 1883, 16 (Krieg); Literaturblatt 1883, Sp. 106 C (Weit-

brecht.)

438. Hoft, F. , Etymologische Streifereien in das Gebiet der Historic and

Mythe vom Gebiet des Kirchlichen aus.

Am Urdhe-Brunnen 2. Jabrg. 6., 9. u. 10. Heft (1882).

439. Die Haustbiere und die Mythologie.

Die Heimat 8. Jahrg. (1. Bd.), Nr. 26.

440. Brown, Rob.,, A German Astronomico-astrological Ms* and the Origin

of the Signs of the Zodiac.

Arcbaeologia Vol. 47. Vgl. Academy Nr. 562, S. 401.

441. HodgettB, F., Paganism in Christianity.

The Antiquary 6, 257.

442. Nordlander, J., Mytiska sagner frin Norrland.
Svenska Fornminnesfttreningens tidskrift IV, 2, 8. 171—202.

443. Holzinger, J. B., zur Natargeschichte der Hezen. 8. Gras 1888.
Sonderabdruck.

444. Baumgarten, P. M. , die deutscben Hezenprocesse. 8. (80 8.) Frank-

furt 1883. Fosser. M. 0,50.

Frankfurter Zeitgem&fce Broschilren Nr. 6.

445. Buck, M. R., Hezenprocesse aus Oberschwaben. Auszuge.
Alemannia 11, 108— 135.

446. Schilling, A., Drei Hezenverbrennungen zu Ulm.
Wttrttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), S. 137-141.

447. Beck, P., Hezenprozesse aus dem Frankischen.
Wurttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), 8. 247—253. 304-310.

448. Leitschuh, F., Beitrage zur Geschichte des Hezenwesens in Franken,
8. (82 S.) Bamberg 1883. Hubscher. M. 1,20.

Vgl. D Revue 1884, Mftrz (Winter); Blatter f. literar. Unterh. 1884, Nr. 8.

449. Kootz, J., die Muhlbacher Hezenprocesse aus dem Anfang des Yorigea

Jahrhunderts. (20 S.)

Programm d. Gymn. zu Mfihlbach in Siebenbtirgen 1883. Vgl. Siebenb. Korre-
spondenablatt 1883, Nr. 12, S. 143.

450. Soffner, Ein Hezenprocess in Steinan a. O. aus dem Jahre 1740.
Z. d. Vereins f. Geschichte Schlesiens 17, 353—356.

451. Protocollum wegen des Gustrow'schen und Rostocker Districts gehal-

tenen General-Synodi vom 14. bis den 18. Jnnii Ao. 1659. 8. (51SJ
Schwerin 1883. Stiller in Comm.

Enth&lt viel culturgeschichtlich interessantes ; auch uber Hezen. Vgl. Tbeolof.
Literaturblatt 1883, 19.

452. Hartmann, F. S. , iiber schwarze und weifie Kunst in den Besirkea

Dachau und Brack.
Oberbayrisches Archiv 41. Bd.

453. Schonbach, A., Segen.
Z. f. deutsches Alterthum 27, 308-311.

454. Steinmeyer, Ein Diebssegen.
Z. f. deutsches Alterthum 27, 311—312.

455. Widmann, Segen.
Germania 28, 382 f.
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456. Czerny, A., Segnung des Johannisweins.
Germania 28, 120 f.

457. Ewald, P., der S. Galler Bienensegen.
N. Archiv d. Ges. f. ttltere d. Gesch. 8 (1883), 366—57. Lat. , war schon von
on Baluze edirt, bier urknndlich, 9.—10. Jh.

458. Kade, R., Beschreibung eines Legendars.

N. Archiv d. Ges. f. alter* d. Gesch. 8. (1883), 866—67. BL 166b ein lat. Augen-
segen.

459. Rabe, zwei Zauberfonneln.
Am Urds-Brunnen II, 2. Sympathien.

460. Schwartz, W., der Zaaber des „rUckwarta Singens und Spielens".
Zeitschrift d. Ges. f. Anthropologic zu Berlin XV. Jabrg. (1883), Heft 3.

461. Bir linger, A., Rindvieh- and Rossezauber.
Alemannia XI, 92—95.

462. Besvarjelse och lasning.

Bidrag till SSdermanlands fildre kultnrhist. IV. S. 74—80.
463. N or

d

lander, J., Trollformler ock signerier ur haradeprotokoll fran

1700-talet.

In: Nyare bidrag till kannedom om de svenska landsm&len II. (1883).

464. Meyer, £. H., indogermanische Mythen. I. Gandharven - Kentauren.

8. (II, 243 S.) Berlin 1883. Dummler. M. 4,50.
Vgl. Wochenschrift t class. Philol. I, 16.

465. Darmesteter, James, le dieu supreme dans la mythologie indo-enro-

peenne. — Cosmogenies aryennes. — Essais de mythologie et de lingui-

stique. — Prolegomenes A l'histoire des religions.

In: Essais orientanx de J. D. Paris 1883. Librairie nouvelle des Beaux-Arts.

466. Christ, Karl, zur vergleichenden Mythologie: Maja-Rosmerta. Nerthus,

die Matronen nnd Nymphen.
Jahrbficher d. Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande LXXV, 38—50.

466*. Lippert, J. (Bibl. 1881, 461.)
Rec. Anzeiger f. deutsches Alterthnm 9, 298 ff. (E. H. Meyer).

vm.
Mftrchen and Sagen.

467. Grimm, J. u. W., Kinder- und Hausmarchen. Kleine Ausgabe. 32. Anfl.

16. (V, 311 S.) Berlin 1883. Diimmler. M. 1,50.

468. Dasselbe, grofie Ausgabe. 19. Aufl. (XX, 704 S.) Berlin 1884. Hertz.

6 M.
469. Grimm's Fairy Tales. New Translation by Mrs. U. B. Paall. Specially

adapted and arranged for young People. With original illustrations by W. J.

Weigand. 8. London, Warne. 2 b. 6 d.

470. Bechstein, L., Neues deutsches Marchenbuch. 45. Aufl. Volksausgabe.

(IV, 271 S.) Wien 1884. M. 1,20.

471. Bechstein' s, Marie, Marchenbuch. Eine Sammlung neuer, reizender

Mftrchen fur Knaben und Madchen. 8. (283 S.) Berlin 1888. Kflhn. 2 M.

472. Garth e, das deutsche Volksm&rchen.
62. nnd 63. Jahresbericht des Voigtland. Alterthumsforsch. Vereins.

473. Graubart's Geschichtenbuch. 1. Bdchn. Marchen, Legenden, Sagen

und Erzahlungen. 16. (Ill, 160 S.) Aussig 1888. Grohmann. 60 Pf.
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446 BIBLIOGRAPHIE VON 1883.

474. Ram berg, Franz, Id's Zauberland. Eine Sammlung der schonsten Mir-

chen, Sagen und Schwanke fur die liebe Jugend. gr. 4. (VI, 112 S.)

Mit Illustr. Stuttgart 1883. Loewe. M. 4,50.

475. Otto, Franz, Alruna. Der Jugend Lieblings-Marchenscbatz. Familienbuch

der schonsten Haus- und Volksmarchen, Sagen und Schwanke ans aller

Herren Landers. 5. Auflage. Mit Illustr. 8. (XVI, 672 S.) Leipzig 1883.

Spamer. 6 M.
475*. Haltrick, Volksmarchen (Bibl. 1882, 492.)

Rec. D. Liter. Ztg. 1884, 3 (E. H. Meyer).

476. Halt rich, J., Zwei Marchen.
Sachsischer Hausfreund 1883.

477. Lemke, E., der dwatsche Hans.
Mittheiinngen d. Berl. Qes. f. Anthropologic 1883, S. 340-342.

478. Prien, Fr., Dum Hans un de neinadeln.

Korrespondenzblatt des nd. Vereins VIII, 5, S. 70 f.

479. Schurey, H., Ale Marcken von der VVeper.

Jahrbuch d. Ver. f. nd. Sprachf. 8, 106—107.

479\ Library of Fairy Tales. (Bibl. 1882, 497).
Rec. Academy Nr. 669.

480. Freyer, A. C, English Fairy Tales from the North Country. Londoo
1883. Sonnenschein.

Vgl. Academy 1883, Nr. 606, 8. 379.

481. Sag or och afventyr berattade pi svenska landsmal af G. Djurklou.

Med illustrationer af Carl Larseon. 8. (VIII, 245, XXXIV S.) Stockholm
1883. Fritze. 4 Kr.

482. Folke-Aeventyr, samlede og udgivne for Skolen og Hjemmet af

K. Berntsen. 2. Samling. 8. (198 S.) Odense 1882. Milo. Kr. 1,50.

483. KrausB, Friedr. S. , Sagen und Marchen der Siidslaven in ihrem Ver
haltnis zu den Sagen und Marchen der ubrigen indogermanischen Volker-

gruppen. 1. Bd. 8. (XXXII, 480 S.) Leipzig 1883. Friedrich. 6 M.
Vgl Literar. Merkur 1883, 16.

484. Gaster, M., Beitrage zur vergleiehenden Sagen- und Marchenkunde. 8.

(108 S.) Bukarest 1883.
Separatabdruck aus der Monatsschrift f. Gesch. d. Judenthums 29. u. 30. Jahrg.
(1860-81).

485. Griinbaum, Max, judisch deutsche Chrestotnathie. Zugleich ein Beitrag

zur Kunde der hebraischen Literatur. 8. (XII, 587 S.) Leipzig 1882. Brock-

hauB. 14 M.
Vgl. Literar. Central blatt 1882, 20; Anzeiger f. deutsches Alterthnm 9, 402 £
(Kohler). Wichtig fttr Sagen- und M&rchenkunde.

486. Broderna Grimms Sagor, ofyersattning af E. Lundquist. 1. Heft. 8.

(48 S.) Stockholm 1883. F**lcrantz.

487. Schmidt, F., deutsche Sagen. 2 Bde. 12. (300 u. 199 S.) Kreuznacfa

1883. Voigtlauder. geb. M. 4,50.

488. Wunderlich, G., Biographien, Geschichten und Sagen aus dem Tier

und Pflanzenleben. 8. (Ill, 231 S.) Langensalza 1884. Schalbuchhandlang.

M. 2,10.

489. Fleischer, Clemens, die Sage von wunderbaren Wassergeschopfen und

Wassergeistern.

Eurupa 1883, Nr. 48—60.
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490. C(arstens), Korackter.

Am UrdsBrunnen II, 2; vgl. II, 1. Sagen fiber Sohwarzkunstbtlcher.

491. Blaas, C. M., die Regenbogenschiiseelchen.
Mittheilnngen des Alterthumsvereina in Wien XXL

492. Blaas, C. M., die Sage von der Schwurmesse.
Anzeiger f. Kunde d. deutachen Vorzeit 1883, 6p. 86—87.

493. Oeynhauaen, J. Gr. v., Wie Familiensagen entstehen.

Der deutsche Herold 14. Jahrg. Nr. 9.

494. Gempeler, D., Sagen und Sagengeschichten ana dera Simmenthal. 8.

(IV, 143 S.) Thun 1883. StampBi. M. 1,50.

495. Wegmann, H., Sagen und Legenden.
In: Ztlricb and Umgebung. Zttrich 1883. 8. (S. 161—167.)

496. Sagen and Gescbtchten aus Vorarlberg.
Europa 1883, Nr. 38-48.

497. Schure*, Edouard, lea legendes de 1'Alsace. Promenades et Souvenirs.
Revue des deux mondes 1883, 15. Dec, S. 784—823.

498. Bir linger, A., ElsaAiscbe Sagen.
Alemannia 11, 20—28.

499. Scbricker, A., durch das elsassische 'Heckenland'. Eine Streife nach

Alterthiimern.

Gegenwart XXIII, Nr. 6 u. 7.

500. Bir linger, A., Recbtsrheinische Sagen.
Alemannia 11, 28—39.

501. Ulmer Streiche und Geschichten, gesammelt von A. Birlinger. 8. (44 S.)

Blaubeuren 1883. Mangold.

502. Bernheim, E., die Sage von den trcuen Weibern in Weinsberg.
Historisehes Tascbenbuch VI. Folge, 3. Jahrg. 1888.

503. Fischnaler, C, das Eiaackthal in Lied und Sage. Erinnerungsbl&tter.

8. (VII, 168 S.) Innsbruck 1883. Wagner. M. 1,20.

504. Blaas, C. M., die Herkunft der biindneriach-romanischen Spracbe.
Anceiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, 223.

505. Zett, Alfr. v., Schon-Anka. Eine Sage aus Oberkrain. 8. (99 S.) Lai-

bacb 1883. v. Kleinmayr und Bamberg. M. 2,40.

506. Schlesien in Sage und Braucb. Genrebilder von Philo vom Walde.

Mit einem Vorwort von Prof. C. Weinhold, 8. (XII, 160 S.) Berlin 1883.

Senff. 3 M.
507. Koch, R., Rubezahl. Eine Sammlung der scbonsten Sagen und Marchen

von dem Berggeist im Riesengebirge. 7. Aufl. Mit Ulustr. 8. (IV, 211 S.)

Berlin 1883. Winckelmann u. Sobne. geb. M. 4,50.

508. M filler, K. A., Riibezahl, der Herr des Rieaengebirges. Fdr die Jugend

erzablt. Mit Ulustr. 2. Aufl. 8. (IV, 272 S.) Leipzig 1888. Abel. 2 M.
509. Reimann, W., Geschichte und Sagen der Burgruinen im Kreiee Walden-

burg. 8. (110 S.) Waldenburg i. Schl. 1883. Georgi. 75 Pf.

510. Scbulenburg,W. v., der Brabmoer Schlossberg und der wendisehe Kdnig.
Zeitachrift f. Ethnologic XV (1883), S. 65-66.

511. Schulenburg,W. v., die Sage von der Kornmutter und dem Satorspruch.

Mittheilnngen der Berliner Gea. fiir Anthropologic 1883, 247 f.

512. Schuldes, Jul., nordbohmische Volksaagen in ibrer Bedeutung fiir die

germanieche Mjtbologie und die Geschichte des Landes. 1. Tbeil. 8. (Ill,

90 S.) Tetscben 1879. Selbstverlag. 80 Pf.

Erst 1883 in den Buehhandel gekommen.
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513 Urban, M., Aus dem Sagenbuche der Stadt Plan.

Mittheilungen d. Ver. f. Gescb. d. Deutschen in Btihmen 22, 173—188.

514. Die Burgruine Schrec kenstein und ibre Sagen. 2. Anflage. 16.

(124 S.) Aussig a. E. 1883. Grossmann. M. 0,80.

514*. Wrubel, Fr. (Bibl. 1882, Nr. 515.)
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 11.

515. Giebelhausen, C. F. A., Mansfeld'sche Sagen und Erzahlungen. In

Mansfeld'scher Mundart erzahlt. 6. Auflage. 8. (151 S.) Leipzig 18S4.
G. Reichardt. 2 M.

516. Gillwald, Albert, Der Harz in Geschichte und Sage. 8. (Ill, 59 S.)

Bernburg 1883. Bacmeister. 50 Pf.

517. Fricke, F. W., Prinzessin Use. Ilsensage und Ilsenspriicbe nebst einem
Anbang: histor. Idyllen und Balladen. 8. (IV, 239 S.) Stuttgart 1888.

Hobl. 3 M.

518. Weilburg in Gescbichte, Sage und Lied. 8. (Ill, 105 S.) Weilburg

1883. Appel. 1 M.
519. Simrock, K , Rheinsagen, aus dem Munde dee Volkes und deuUcher

Dichter. 9. Aufl. 8. (XII, 469 S.) Bonn 1883. Weber, geb. 6 M.

520. Kiefer, F. L. , Legendes et traditions du Rbin de Bale a Rotterdam.

4
C

ed. (IV, 316 S.) Mainz 1883. Kapp. 3 M.

521. Lesimple's legends of the Rhine with historical notes. Translated by

Miss B. Wight. 8, (VIII, 104 S.) Leipzig 1883. Lesimple. 2 M.

522. Nover, J., der Vater Rhein in Sage und Dichtung. Eine poctische

Wanderung von der Quelle bis zum Meere. 8. (XII, 320 S.) Mainz 1882.

M. 2,25.

523. Trog, C, Rheinlands Wunderhorn. Sagen, Geschichten, Legenden, auch

Ranke und Schwanke aus den alten Ritterburgen, K 16stern und Stadten der

Rheiuufer und des Rbeingebietes von den Quellen bis zur Mundung des

Stromes. 5., 6., 7., 9., 11. Bd. Essen 1883. Silbermann. a 1 M.
524. Trog,C, Aus der Chronik von Koln. Sagen, Geschichten und Schwanke.

16. (IV, 233 S.) Essen 1888. Silbermann. M. 1,50.

525. Weddigen, F. H. Otto, und Herm. Hartmann, der Sagenschatz

Wcstfalens. 8. (XXIV, 387 S.) Minden. 1884. Bruns. M. 4,50.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 12 (Ktthler); D. Liter. Ztg. 1884 (E. H. Meyer).

526. Hartmann, H., und O. Weddigen, das Buch vom Sacfasenberzog

Wittekind. Sage und Dichtung nebst histor. Einleitung. 8. (VIII, 129 S.)

Mit Illustr. Minden 1883. Bruns. M. 8,50.

527. Crone, Jos., Sagen des Hase-Thales. 2. Aufl. 8. (102 S.) Osnabruck

1883. Veith. 1 M.
528. Macke, R., Einiges aus der Geschichte und Sage von Ploen. Ein Vor-

trag. 4. (18 S.) Ploen 1883. Hahn. 40 Pf.

529. Neue Sagen aus der Mark Brandenburg. Ein Beitrag zum Deutschen

Sagenschatz von E. Handtmann. 8. (VIII, 263 8.) Berlin 1883. Aben-

heim. 4 M.
Vgl. Gegenwart 1884, 18.

530. Dietrichs, H., u. L. Parisius. Bilder aus der Altmark. 12 Lfgen. 4.

Hamburg 1882—83. Richter. a 2 M.
Vgl. Am Urdhs-Brunnen HI, 2, 8. 56-58 (Meyer-Markau). Enth&lt Sagen u. a.
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531. Brand stater, F. A., Gedanensia. Beitrage zur Gescbichte Danzigs.

2. Bdchn. Dansiger Sagenbuch. Sagen von der Stadt und ihren Umgebungen.

8. (X, 104 S.) Danzig 1883. Bertling. M. 1,50.

Vgl. AltpreuG. Monatsschrift 1883, 1. Heft (Hirschfeld).

532. Scherler, J., die Sage vom Schloftberg bei Zoppot, ein episches Ge-

dicht. 8. (81 S.) Danzig 1883. Weber. 75 Pf.

533. Blind, Karl, Engliscbe Sagenforschung.

Magazin f. d. Literatur d. Auslandes 1883, 12—13.

534. Watt, P., and A. Carter, Picturesque Scotland: Its Romantic Scenes

and Historical Associations. Described in Lay and Legend, Song and Story.

8. (480 S.) Langston, 1882. 6 sh.

535. Lidberg, J., Westgota-Knallen. Forntidssaga. 8. (16 S.) Wenersborg

1882. Kr. 0,25.

535*. Bondeson (Bibl. 1882, Nr. 530.
Rec. Germania 28, 421 f. (Liebrecht).

536. Bondeson, A., Grafstenen. Historia.

Im Kalender „8vea* 1883 (Stockholm 1882), S. 106—114.

537. Sagner.
Bidrag till S5dermanlands ftldre kulturhistoria. IV, S. 110—116.

538. Kristensen, £. T., Sagn og Orertro fra JyDand, samlede af FoJke-

munde. (Jydske Folkeminder. Sjette Samling.) 8. (400 S.) Viborg 1883.

538". Daae (Bibl. 1881, Nr. 521).
Rec. Nord. Tidskrift 1882, S. 584 ff. (M. Moe).

539. Schulenburg, W. v., Ubereinstimmung deutscher und kaukasischer

Sagen.
Verhandlungen d. Berliner Ges. f. Anthropologic 1883, S. 67 f.

540. Crane, T. F. , Mediaeval Sermon Books and Stories. Read before the

American Philological Society, March 16, 1883. 8. (S. 49—78.)
Handelt fiber mittelalterliche Geschichten- und Sagenbiicher. Vgl. Literaturblatt

1883, 12 (Stengel).

541. Landau, Marco, le tradizioni Giuda'iche nella novellistica italiana.

Giornale storico della letter, ital. I, 1, S. 60 ff.

542. Kobler, R., Leggenda di un sant' uomo bruciato e regenerato.

Archivio per lo studio della tradizioni popolari H, 1 (1883).

543. Chris te risen, Heinrich, Beitrage zur Alezandersage. (39 S.) 4.

Programm des Wilhelm-Gymn. tu Hamburg 1883. Hamburg, Nolte. M. 1,25.

Vgl. Literaturblatt 1884, 5 (Behaghel).

544. Kinzel, K., zur Kenntnis der Alexandersage im Mittelalter.

Z. f. d. Philol. 15, 222—229.

545. Riemann, sur deux manuscrits de fhistoria Apollonii regis Tyrii.

Revue de philologie VII, 1.

546. Schepss, Georg, Funde und Studien zu Apollonius Tyrius.
N. Archiv d. Ges. f. ftltere d. Gesch. 9, 173 ff.

547. Borg, H. , Sagan om Athis och Prophilias. En forberedande stndie pa

yy. 1—2505 af en a kgl. biblioteket i Stockholm befintlig och fdrut ej

publicerad bandskrift fran ar 1299. Akademisk Afhandling. 8. (XX, 128 S.)

Stockholm, Loostrom & K. 2 Kr.

548. Hofmann, K«, iiber die alteste Quelle der Blaubartsage.
Romanische Forschungen von Vollmttller I, 434 f.

OBBMANU. Neae Reihe XVII. (XXIX.) Jakrg. 30
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450 BIBLIOGRAPHIC VON 1883.

549. Coen, di una leggenda (Bibl. 1882, Nr. 556).
Rec. Literar. Centralblatt 1884, 1 (R. KBhler); Philolog. Rundschau 1883, Nr. 22 ;

N. Jahrbttcher f. Philol. 127, 603 f.; Histor. Ztschr. 1884, 8. 99 f.

550. Ittameier, H. M., die Eliassage. 1. 2.

Zeitschrift f. kirohl. Wissenschaft 8. u. 9. Heft.

bbO\ Zahn, Cyprian (Bibl. 1882, Nr. 570).
Rec. Literar. Rundschau 1884, 4 (Kihn).

551. H el big, Fr., die Sage vom Doctor Faust.

Die Gartenlaube 1883, Nr. 41—42.

552. Cesky Roman o Floriovi z. r. 1519. Podava Josef Wenzl. Vyrocni zprava

cis. kral. teste vySsi realky. Prag 1883. (S. 14—19.)
553. Heinzel, R. , Kirpi£nikov, Schriften zur deutschen Heldensage und

Legendenforschung.
Anzeiger f. d. Alterthum 9, 241—259. Diese in russ. Sprache geschriebenen
Schriften (1873—1878) behandeln Kndrun, Die Georgslegende und Vergleichung
des russischen Epos mit dem westlandischen.

554. St mad t, Julius, Etymologisches aus dem Salzkammergnte.
Linzer Volksblatt 1883, Nr. 238. Aus einem Urbar urn 1360 wird erwieaen, daft

der jetzige ' Kranabitsattel' frtther 'Chreimhiltensattel' hieu.

555. Die deutschen Heldensagen fur Jung und Alt wiedererz&hlt von Gott-

hold Klee. 8. (VIII, 494 S.) Gutersloh 1888. Bertelsmann. M. 3,60.
Eine sehr verstindige Wiederers&hlung der deutschen Heldensagen, kflraend,

wo es zweckm&nig schien, und unter geschickter Benutzung der nordiachen
Quellen. Die beigefUgten Anmerkungen (S. 468—494) werden auch dem Fach-
mann von Interesse sein. Vgl. Cons. Monatsschrift 1883, 12; Reichsbote 288;
Haus und Schule 49; Ftthrer durch die Jugendliteratur von Theden. Hamburg
1883; Staatsanzeiger f. WUrtemberg, Nr. 26.

556. Pichler, L., deutsche Heldensagen aus dem Mittelalter.

Erz&hlungen aus der Geschichte. 1. Bd. 16. E&lingen 1883. Schreiber. M. 1,80.

557. Rochholz, E. L., deutsche Volks- und Heldeubiicher. Flir die Jugend.

4. nnveranderte Anflage. 8. (Ill, 223 S.) Stuttgart 1884. Loewe. 3 M.
558. Wagner, Wilh., Unsere Vorzeit. 2. Bd. Deutsche Heldensagen. 3. Aufl.

8, (X, 550 S.) Leipzig 1884. Spamer. M. 7,50.

559. Wagner, W. , Epics and romances of the middle ages: adapted from

the work of Dr. Wagner, by M. W. Macdowall and ed. by W. S. W. Anson.

8. (XI, 488 S.) Philadelphia, J. B. Lippincott. (London, Sonnenscheiu.)
Vgl. Academy Nr. 676; Athenaeum Nr. 2892; Antiquary VII, 217.

560. Kohier, R., zu Zs. 25, 170 ff., 244 ff.

Z. f. d. Alterthum 28, 96. Zur Herodiassage.

560\ Koch, Sage v. K. Friedrich (Bibl. 1880, Nr. 507).
Rec. Histor. Ztschr. 51, 488 (Sternfeld).

560\ Haussner, J., die deutsche Kaisersage. 4. (49 S.) Progr. d. Gymn.
zu Brucbsal 1883. (B. 1882, Nr. 563.)

Vgl. Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen 70, 116 ff.; Histor. Ztschr. 60, 488.

561. Hart wig, O., die deutsche Kaisersage.

Westerroanns Monatshefte 1883, Juni, S. 396—406.

562. J as trow, J., Zur Literatur der Kyffhausersage.
Magazin f. d. Literatur d. Ausl. 1883, Nr. 21.

563. Weil and, L., Aus dem Anecdotenbuche des Schulmeisters Konrad Derrer

von Augsburg.
N. Archiv f. altere Gesch. 9, 211—214. Darin u. a. S. 214 De iusticia regis

Karoli Magni, zwei Sagen, die eine die bekannte von der Schlange. Die nicht

mitgetheilte Geschichte wjtre wohl der Mittheilung werth. Mtlnch. Hs. Clm. 903.

Vgl. Cat. 3, 1, 167.
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563\ Yamhagen (Bibl. 1882, Nr. 543).
Rec. AHgem. Ztg. 1882, Beil. 199 (W. Meyer).

564. Voigt, G. , fiber die Lucretia-Fabel und ihre literarischen Verwandten.
Berichte der phil. - histor. Classe der k. sachs. Ges. d. Wiss. 1868 (23. April)

36 S. 8.

565. Desaivre, le mythe de la mere Lusine (Meurlusine, Merlusine, Mellu-

signe, Mellusine, M41asine, Meleusine), &ude critique et bibliographiqae.

8. (221 S.) Saint-Saixant 1883. imprim. Reverse*.

VgL Melusine II, Nr. 1 (1884).

566. Nagele, Anton, die St. Michaels-Legende.
Europa 1883, Nr. 39.

567. M tiller, H., der historische Kern der Hameler Rattenfangersage.

Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenbiirg. Landeskunde VI, 10, S. 104—111.

568. Webster, W., the Roland legend.

The Academy 1883, 29. Dec.

569. Graf, Arturo, Roma nella memoria e nelle imaginazioni del medio evo.

vol. II. 8. (602 S.) Torino 1883. Loescher.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 39 (W. Fbreter).

570. Hertz, Wilhelm, Die Batsel der Konigin von Saba.
Z. f. d. Alterfhum 27, 1 — 33. Cber einen Teppich mit Darstellangen von Salomon
und der K. v. S. and fiber die Sage selbst.

570\ Koch (Bibl. 1882, Nr. 554).
Ygl. AngliaVI. Anz. S. 46 ff. (H. Lflschhorn) ; Literar. Centralblatt 1883, Sp. 1348
(R. Kohler); Magazin f. d. Lit. d. Ausl. 1883, 8p. 35 ff. (Bender); Academy
Nr. 667, S. 8.

571. Libro de' sette Savi di Roma. 8. (XI, 40 S.) Firenze 1883. M. 1,60.
Collezione di Operette inedite o rare. (Leipzig, O. Weigel.) H. 3. Vgl. D. Liter.

Ztg. 1883, 39 (Varnhagen).

572. Der mvthische Inhalt der Tells age. Von H. J. Suck.
Am Urdus-Brunnen 1883, 2. Heft, S. 22-26.

IX.

Volks- und Kinderlieder , SprichwSrter , Sitten und Gebr&nche.

578. Arnim, L. A. v., und CI. Brentano, des Knaben Wnnderhorn. Alte

deutsche Lieder gesammelt. Mit Einleitnngen and Anmerkungen von R. Box-

berger. 2 Theile. 12. (XXIV, 575 n. XV, 624 S.) Berlin 1883. Hempel.

M. 8,60.

574. Birlinger, A., u. W. Crecelius, zu des Knaben Wunderhoro. IX.
Alemannia 11, 51—80.

574*. Volkslieder von Ditfnrth (Bibl. 1881, Nr. 572).
Rec. Literar. Centralblatt 1883, 2 (M. K.); Literaturblatt Nr. 4 (Droysen) und
meine 'Berichtigung' Nr. 6; D. Liter. Ztg. Nr. 86 (L. Mfiller); Histor. Ztscbr.

61, 272 (E. Fischer).

575. Lubben, A., Beitrag zur Kenntniss alterer dentscher Volkslieder.

Z. f. deutsche Philologie 15, 48—65.

576. Blaas, C. M., Zam Volkslied vom Ulinger.

Anzeiger f. Knnde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 335 f.

577. Sohnrey, H., ein altes Pritschenmeisterlied.

Niederd. Korrespondenzblatt 1883, Juni, 8. 14 f.

578. Mielck, Das Kinderlied vom Filius Jesus.

Nd. KorrespondenzbUtt 8, 17—20.

30 *
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579. Zum Rummelputtliede (VII, 9 ff.)

Korrespondenzblatt f. nd. Sprachf. VIII, Nr. 3, 8. 34—40 von J&nisch, Carstens,
Mielck, Crecelius, Graupe.

580. Martinslieder (VI, 81 ff.).

Korrespondenzblatt f. nd. Sprachf. VIII, Nr. 3, S. 40—42. Von Kranse nnd
Mielck. Ebenda S. 43 zu den dentschen Volksliedern von F. Latendorf.

581. B artel s, L., Martinslieder.

Am Urdhs Brunnen B. II, 1. n. 2.

582. Schure, Eduard , Geschichte des deutschen Liedes. Eingeleitet tod

Adolf Stahr. 3. Aufl. Mit einem Vorwort von 0. Schwebel. 8. (XVI, 408 S.)

Minden 1883. Brans. 3 M.

583. VolkstbUmliche Weihnachtslieder.
Allgem. Ztg. 1883, Beil. 356.

584. Colin, D. v., Heimatsfreude. Eine Sammlung der bekanntesten deutachen

Volkslieder mit Noten. 16. (128 S.) Bruck bci Potsdam 1883. (Leipzig,

Bucbh. dea Vereinshauses in Comm.) 40 Pf.

585. GroBbauer, L. F., neuestes deutsches Volksliederbucb, entbaltend eine

Auswahl der beaten und sangbarsten Chor-, Studenten-, Volks- und Liebes-

lieder etc. 16. (XVI, 336 8.) Wien 1883. Winkler. 1 M.
586. Rabatnik, F. , deutsche Volkslieder. Ftir Schule und Haus zusammen-

gestellt. 8. (64 S.) Berlin 1883. Th. Hofmann. 30 Pf.

587. Taschenliederbuch, neuestes, entbaltend 325 der auserwahltesten

beliebtesten Vaterlands- , Volks- , Soldaten- , Jager- , Liebea- , Turner- und

Gesellschaftslieder. Ster.-Ausgabe. 16. (288 S.) Rentlingen 1883. Bardten-

schlager. M. 0,75.

587\ Tobler, Volkslieder (Bibl. 1882, Nr. 594).
Rec. Revue critique 1883, 37.

588. Schneeberger, F., Schweizer-Lieder. Volks-, Natur- u. Vaterlandslieder

der Scbweiz , nebst mehreren Originalbeitragen , fur Mannerchor bearbeitet.

8. (VII, 224 S.) Bern 1883. WyB. M. 1,60.

589. Schweizersanger, der, Eine Sammlung der schonsten and beliebtesten

alteren und neuen Lieder mit Angabe der Singweiaen. 16. (IV, 290 S.)

Luzern 1883. Prell. 80 Pf.

590. Weckerlin, J. B., Chansons populates de l'Alsace. 2 Bde. 8. (CXXIII,

336; 376 8.) Paris 1883. Maisonneuve et Co.

Bildet Bd. XVII u. XVIII von 'Les Litteratures populaires de toutes les nations*.

591. Auraer, C. F. , Ulmer Liederbuch aus dem Volk und fur das Volk.

16. (VIII, 207 S.) Ulm 1883. Wagner. 1 M.

592. Volkslieder. In Bayern, Tirol und Land Salzburg geaammelt von

August Hartmann. Mit vielen Melodien nacb dem Volksmund aufgezeicbnet

von Hyacinth Abele. 1. Bd. Volksthiimliche Weihnachtslieder. 8. (XVIII,

256 8.) Leipzig 1884. Breitkopf u. Hartel. 9 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 61.

593. Wagner, H. F., die Volksdichtung in Salzburg. 8. (29 8.) Salzburg

1882. Mayr. M. 0,40.

594. Nagele, A., Karnthner Liebe in Liedern.

Europa 1883, Nr. 7-8. 26-26.

595. Humor im siebenburgischsachsischen Volkslied.

Die Heimat 1883, Nr. 8—9.

596. Sorauer Volks- und Liebli ngs lieder.
N. Lausitt. Magasin 69 (1888), 870-878. Mitgetbeilt von Pfarrar Dr. Saalborn.
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597. Naaff, A. A., Das deutschc Volkslied in Bohmen.
Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in BOhmen 21, 135—145. 239 bis

25*. 529—344.

598. Naaff, A., das Jahr irn Volksliede und Volksbrauche in Deutscbbohmen.
Ebenda 22, 250—264.

599. Volkslieder aus dem Erzgebirge. Gesammelt und herausgegeben von

Alfred Muller. (XX, 225 S.) Annaberg 1883. Graser. M. 1,50.
Vgl. WiG. Beil. d. Leipziger Ztg. 1883, Nr. 61.

600. Volkslieder, niederdeutsche. Gesammelt und herausgegeben vom Ver-

eine fur niederdeutsche Sprachforschung. Heft I. Die niederdeutschen Lieder-

biicher yon Uhland und de Bouck. Herausgeg. von der germanistischen Section

des Vereins fur Kunst und Wissenschaft in Hamburg. 8. (115 S.) Hamburg
1883.

Vgl. Literaturblatt 1883, 12 (Sprenger); Osterreich. Rundschau 1883, Heft 5.

601. The Boxburghe Ballads. Edited by J. W. Ebsworth. Vol. IV, 1.

8. (XVI, 335 S.) Hertford 1881.
Vgl. Academy Nr. 546.

602. Kolbing, E., Vier Romanzen-Handschriften.
Englische Studien 7, 177—201.

603. Fricke, Richard, die Robin-Hood-Balladen.
Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 69, 241—344.

604. Breul, K., Sir Gowther. Eine englische Romanze aus dem XV. Jahrh.

8. (38 S.) Berlin 1883.
Berliner Dissertation. Vgl. Literaturblatt 1884, 1 (Sarrazin).

605. Bohlin, Karl, Folktoner frln Jamtland upptecknade ar 1880. 8. (36 S.)

Stockholm 1883.
In: Nyare bidrag till kftnnedom om de svenska landsmalen 1883. n, 10.

606. Flodin, K., Nylandska folkvisor, satta for fyra mansroster.
Album utg. af Nylandigar VIH. Bihang. Helsingfors 1881. 8. (16 S.)

607. Folk visor, meddelade af E. Oberg och G. Ericsson.

Bidrag till Stfdermanlands ftldre kulturhistoria. IV, S. 3-26.
608. Folkvisa, upptecknad i Petalaks af Gumar.

. In „Valan a
I. Heft (1882), S. 190 f.

609. Vaggvisa fran Orsa, uppt. af E. Eriksson. — Folkvisor frin Varm-
land, uppt af A. Noreen. — Visan om sjofrugan, uppt. af K. A. Ostergreu.

In: Nyare bidrag till kannedom om de svenska landsmalen II. (1883).

610. Danmarks gamle Folkeviser, udgivne af S. Grundtvig. 4. Del. 5. Haefte.

(142 S.) Kjcrbenhavn 1883.

611. Kinderspiele.
Nd. Korrespondenzblatt VIII, 3, S. 46. Von Carstens, Damkfthler, Sprenger.

612. Handelmann, Volksspiele.

Mittheilnngen d. Berliner Ges. f. Anthropologic 1883, 292—294.

613. Rabe, ein altkeltisches (attirisches) Rinderlied.

Am Urdhs-Brunnen 1883, 2. Heft, S. 26—28. Aus der Rheinprovinz.

614. Carstens, H., Kinderspiele aus Sehleswig-Holstein.

Jahrbuch d. Ver. f. nd. 8prachf. 8, 98—105.
615. Wegener, Ph., Spiele aus dem Magdeburger Lande mit Beitragen aus

anderen Gegenden Norddeutschlands.
GesehiohtsblKtter f. Magdeburg XVUI, 1 u. 2.

616. Rabe, ein merkwiirdiges Wiegenlied aus der Magdeburger Gegend.
Am Urdhs-Brunnen JL Jahrg. H. 9, 8. 12 t
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617. Treichel, Westpreufiische Spiele.

Verbandlungen d. Berliner Ges. f. Anthropologic 1883, 77.

618. Bergman, C. J., Om Gotland* folklekar. 3 Uppl. 8. (46 S.) Visby

1883. 50 ore.

619. Games and Songs of American Children. Collected and compared by

W. W. Rewell. kl. 4. (XII, 242 S.) New-York 1883. Hasper & Brother*.

Vgl. Literaturblatt 1884, b (Liebrecht).

620. Niederdeutsche Kinder- und Volks-Ratsel.
Nd. Korrespondenzblatt 8, 22—24.

621. Ein Rathsel.
Am Urds-Brunnen II, 2. Dasselbe ist auch in Meklenbnrg bekannt; vgl. meine

Sagen 1, 510.

622. Gelt or fr&n Akers och Oster Rekarne harad.

Bidrag till SBdermanlands Hldre kulturhistoria. IV, S. 69—73.

623. Einige Bemerkungen iiber das Wesen der Sprichworter.

Das Ausland 1883, 9, S. 177—78.

624. Birlinger, A., zur Sprichworterlitteratur.

Alemannia 11, 145.

625. Sprichworter, deutsche, als Materialien zu Aufsatz- und Diktando-

Ubungen und Hausaufgaben fur die Oberklassen der deutschen Volksschuleo.

6. Heftchen. 8. (V, 96 S.) Wurzburg 1883. Staudinger. 80 Pf.

626. Wachter, Oskar, Altes Gold in Deutschen Sprichwortern. Gesammelt

8. (216 S.) Stuttgart (1883). Spemann. 1 M,
Collection Spemann, Bd. 43.

627. Wagner, E., von deutschen Redensarten.

ftber Land und Meer 50. Bd., Nr. 38 ff.

6?8. Sprichworterschatz, Elsassiscber. Achthundert Sprichworter and

sprichwortliche Redensarten aus dem Elsafi. Aus dem Volksmunde entnommeD.

gesammelt und herausgegeben von J. B. Alsaticus. 2. Auflage. 8. (64 S.'

Straflburg 1883. C. F. Schmidt.

629. Ludwig, Hermann, Elsassische Sprichworter.

Didaskalia 6. Februar 1883, Nr. 36.

629V Wagner, Karl (Bibl. 1882, Nr. 624).
Rec. Archiv f. d. Stadium d. neueren 8prachen 70, 114 f.

630. Ardenne, Hippolyt Frhr. v., die Dichter im Volksmunde.
CTber Land und Meer 49. Bd., Nr. 19 (1883).

631. Leopold, J., die Numeralia in Sprichwortern und Redensarten.
Taalstudie IV, 5, S. 301 ff.

632. Leopold, J., Berufsnamen in Sprichwortern*

Taalstudie IV, 6, S. 380 ff.

633. Wegener, Fr., Sprak- un Strakriemen.

Ostfriesisches Monatsblatt 1882, 8. 89—92. 382—384. 568.

634. Gouw, J. E. te, De kat uit den boom kijken.

Noord en Zuid VI, 2.

635. Montmorency, V., De kat uit den boom kijken.

Noord en Zuid VI, 5.

636. Haller, Joseph, altspanische Sprichworter und sprichwortliche Redens-

arten aus den Zeiten vor Cervantes, ins Deutsche ubersetst, in spanischer

und deutscher Sprache erortert, und verglichen mit den entsprechenden der
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alteu Griechen und Romer, der Lateiner der spateren Zeiten, der samtnt-

lichen germaniscben und romanischen Volker, nod einer Anzahl der Basken,

endlich mit sacblichen, sprachlichen, geschicbtlicben, literarbistorischen, bio-

graphischen, geographiachen und topograph!8chen Erlauterongen versehen,

nebst Vorwort, Einleitong, Index and einem kleinen Anhang. 1. Tbeil.

8. (XXXII, 602 S.) 2. Tbeil. [Literatur der Sprichworter u. •. w.] 8. (XVI,

304 S.) Regensburg 1883. Mauz in Comm. 24 M.
Vgl. WiG. Beilage d. Leipziger Ztg. 1883, Nr. 16; Ausland 1882, 18; Histor.-

polit. BUtter 91, 816-820; Revue critique 1883, Nr. 27.

637. Zeuschner, 0., internationaler Citatenschatz. Lesefriicbte aus heimiscben

und fremden Scbriftstellern [Sprichworter and Sentensen], 8. (IV, 470 S.)

Leipzig 1884. Schloemp. 4 M.

638. Bir linger, A., za den Volksbiichern.

Alemannia XI, 86—88.

639. Das V oik 8 bach von Till Eulenspiegel. Nach der altesten Ausgabe von

1519 erneuert, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von K. Pannier.

(196 S.)

Reclams Universal-Bibliothek Nr. 1687—88 (1888).

640. Ranke, J., Wissenschaftlicher Jahresbericht.

Correspondenzblatt d. deutschen Ges. f. Anthropologic 1883, Nr. 9, S. 92—109.

Darin auch: Nachkl&nge der Voraeit im modernen Volksleben 8. 103 ff.

641. Symbolik und Aberglaube.
Die Heimat 8. Jahrg., 2. Bd., Nr. 29.

642. Birlinger, A., Aberglauben.
Alemannia 11, 100.

643* Aberglanben in verschiedenen Gegenden.
Didaskalia 1883, Nr. 30—31.

644. Daa Niesen and der Aberglaube.
Sonntagsblatt von A. Phillips 1883, Nr. 30.

645. Birlinger, A., Conrad Dieterich von Ulm gegen Aberglauben.
Alemannia XI, 267—288. Aus der 1. Hfilfte des 17. Jhs.

646. Aberglauben. Von Fr. Teutach und J.Wolff.
Korrespondensblatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde 1883, Nr. 9.

647. Michael, C , Im Geisterkreis der Ruhe- und Friedlosen. Sagenhafte

Geetalten in den Volksiiberlieferungen des deutschen Volkes. 2. Ausgabe.

(X, 195 S.) Leipzig 1888. Spamer. M. 3,50.

648. Treichel, Volksheilmittel gegen die Wasserscheu.
Mittheilungen d. Berliner Ges. f. Anthropologic 1882, 242—244.

649. Schocb, R., Bitten und Volksfeste.

In: Zurich und Umgehung. Ziirich 1883. 8. S. 132—160.

650. Pfannenschniid, alte Gebrauche im ElsaA.

La Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine 3* annle Nr. 8.

651. Das GroiSherzogthum Baden in geographischer , naturwissenscbaftlicher,

geschicbtlicher , wirthecbaftlicher und staatlicber Uinsicht dargestellt. 8.

Karlsruhe 1883. Bielefeld. In 10 Lief, a 1 M.
Darin Ahschnitt III. Stamme, Mundarten, Trachten, Sitten, Kulturhistorisches.

652. Spiehler, Anton, das Lecbthal. Gescbichtliche und culturelle Studien.

Zeitschrift d. deutschen u. Bsterr. Alpenvereins 1883, 8. 258—362. Darin Ab-
schnitte fiber Sitten und Gebrauche, Sagen, Volksmundart
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668. Aus dem Volksmunde. Von Fr. Fronius.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde VI, Nr. 12, S. 131- 1S7.

654. Hartmann, Herm., Bilder aue Westfalen. Neue Folge. 8. (VIII, 305 S.)

Minden 1884. Bruns. 4 M.

655. Krause, E., Aberglaubische Kuren und sonstiger Aberglaube in Berlin

und nachster Umgebung.
Zeitschrift d. Ges. f. Anthropologic zu Berlin 15. Jahrg. 1. 2. Heft.

656. Schulenburg, W. .v., Spinnen und Wirken in der Lautitz. A Itea Wahr-
zeicben der Havelfischer. Mythologisch wicbtige Blitzeracheinungen.

Mittheilungen d. Ges. f. Antbropologie zu Berlin 1882, 85—40.
657. Knorrn, Sammlung aberglaubischer Gebrauche.

Baltische Studien 23, 113—147.

658. Treichel, alte Gebrauche in Weitpreufien.
Mittheilungen d. Berliner Ges. f. Anthropologie 1882, 506—509.

659. Fontaine, E. de la, Luzemburger Sitten und Branche. 8. (V, 168 S.)

Luxemburg 1883. Briick. 4 M.

660. Folk-Lore Journal Nr. 1. 8. (32 S.) London 1883. Coole, H. C,
a building superstition. W. Gregor, stories of fairies from Scotland.

The divining-rod; the divining-rod in Gloucestershire; Curious superstition in

Lochee; Mermaid tradition. Vgl. Engl. Stndien 6, 260 ff. (Liebrecbt).

661. The Folk-Lore Journal Vol. I. part. II—XII (February-Dec. 1883).

8. (S. 33—400.)
Vgl. Engl. Studien 7, 478—479.

662. Watts, Customs of Over, Cambridgeshire.
The Antiquary 1883, Nov.

663. Shropshire Folk-Lore Part I. Edited by Charlotte S. Burse. London
1883. Trubner. 8. (XIV, 146 S.) 7 sh. 6 d.

Vgl. Academy 16. Juni 1883 (Watkins).

664. Poole, Ch. H., The Customs, Superstitions and Legends of the County
of Stafford. 8. (124 S.) London 1882. Rowney.

Vgl. The Antiquary VI, 267.

665. G o m m e , G. L., Folk-Lore Relics of Early Village Life. London. Elliot Stock.
c

The Antiquary's Library.' Vgl. Athenaeum 2918.

666. Hales, J. W., Old Mother Hubbard.
The Athenaeum 24. Februar 1883, S. 248.

668. W agner, L., Thumb Lore.
The Antiquary VIII, 149 f.

669. Black, W. G., Folk-Medicine, a chapter in the history of culture, publi-

shed for the Folk-Lore Society by Elliot Stock. 8. (II, 227 S.) London 1883.
Vgl. Academy 11. August 1883; Engl. Studien 7, 126-130 (Liebrecbt).

670. Dam ant, Ulster Superstitions.

Antiquary 1888, February.

671. Nyrop, Kr., Nyere folklore- litteratur.

Nordisk Tidskrift for Filologi N. R. VI, 40—64. Namentlich liber italieniach*

Arbeiten.

672. Hildebrandsson, H. Hildebrand, Samling af bemarkelsedagar, teckem,

m&rken, ordsprlk och skrock rorande vaderkken.
Antiqvarisk Tidskrift f6r Sverige VII, 2 (106 8.).

673. F(rend en thai), A. O., Skrock och videskepliga brak hot sveoaka all-

mogen i Vasabygden. Ett litet bidrag till svensk etoografi. 8. (SI S.) Hal-

singfors 1883.
SJirtryk ur „Nya Pressen".
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674. Menniskors sjukdomar och deras botemedel.

Bidrag till Sodermanlands ftldre kulturhistoria IV, S. 81-102.

675. Vidskepliga bruk och markelsedagar vid jordbruket.

Bidrag till Sodermanlands ftldre kulturhistoria IV, S. 102—109.

676. Knorring, F. v., Fordoraar hos Alands befolkning.

In: Nyare bidrag till kannedora om de svenska landsm&len. II. (1883).

677. Erntebr&uche.
Europa 1888, Nr. 28.

678. Agrarische Gebrauche aus der Schonbacher Gegend.
Mittheilungen d. Vereins f. Geachichte d. Deutschen in B5hmen 22. Jahrg.,

8. 120-126.

679. Blaas, C. M., „Fliegender Sommer".
Benchte and Mittheilungen des Wiener Alterthumsyereins XXII. (1883.)

680. Blaas, C. M., die sogenannten Urlaubkreaze in Niederosterreich.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorsseit 1883, 228 f.

681. Vom Tagewahlen.
Am Urds-Brunnen III, 2, S. 53 f.

682. Hartmann, Festgebr&uche im Osnabriickischen. 3.

Europa 1883, Nr. 5.

683. Osterbr&uche.
IUustrirte Ztg. Nr. 2073 (1883).

684. Dorffeste zur Osterzeit.

Gartenlaube 1883, Nr. 12.

685. Rabe, Pfingsten.

Am Urds-Brunnen Bd. II, S. 7—9.

686. Peacock, Mebel, The Name of Rodin Hood.
The Academy 1888, 6. Oct, S. 231. Maispiele, die sich nach ihm benannten,

also auf mythol. Grundlage.

687. Brown, Robert jun., Robert Hood.
Academy 1883, Nr. 606, S. 384. fiber den Namen.

688. Brehmer, W., Mittsomtnerfest.

Mittheilungen d. Vereins f. Ltibeek. Geach. 1 (1883), S. 41.

689. Die Feier des Johannistags in friiheren Jahrhunderten. Von A. R.

IUustrirte Ztg. 1883, 23. Juni.

690. Sohnrey, H., Matthiasgebrauche aus der Gegend des Bollinger Waldes.
Am Urds Brunnen II. Bd., S. 9—11.

^*691. Sohnrey, H., Bemerkungen zu den Matthiasgebrauchen ana der Gegend

dea Sollinger Waldes.
Am Urds-Brunnen II, 2.

692. Ordisb, F. F., St. Crispin's Day (25. Oct.).

The Antiquary 6, 137—144.

693. Unruh, G., St. Martinus.

Am Urds-Brunnen Bd. H, S. 1—4 (1883).

694. Martinmas.
The Antiquary 6, 186-188.

695. Schnell, Eugen, Sanct Nicolaus, der heil. Bischof und Kinderfreund,

sein Fest and seine Gaben. Eine kirchen- und kulturgeschichtliche Abhand-
lung und Beitrag zur Klarung der ehristl. und heidn. Mythologie, zugleich

als Lesebuch fur die reifere Jugend und als Festgesohenk zu St. Nicolaus

und zu Weihnachten. 1. Heft. Das deutsche Reich und die Schweiz. 8. (82 S.)

Brunn 1883. (Ravenaburg, Dorn.) 1 M.

696. Rabe, Kaecht Rupreeht, Niklas, Grampus, B&rthel, Klaubauf, Schmutzli.

Am Urdhs-Brunnen II. Jahrg. Heft 11.
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697. Bolte, Joh., die WeibuachUfeier in alter Zeit. (XVI. u. XVII. J*lirh.)

Daheim 20. Jahrg. Nr. 12.

698. Weibnachts-Hut und Weihnachts Schwert.
Europa 1883, Nr. 50.

699. Weihnachtsbrauch der Inselfriesen auf Sylt. Von einem Sylter.

Illustrirte Ztg. Nr. 2112.

700. Lehman n, Otto, Weihnachtsbelustigungen Alt-Englands.

Europa 1883, Nr. 62.

701. Lea thorn, G. B., Christmas.

The Antiquary VI, 233—236.

702. Kraner, J., allerlei Hochzeitsgebrauche. 3.

Gartenlaube 1883, 19.

703. Blaas, C. M., Zum Hochzeitsopfer in Niederoaterreich.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 41 f.

704. Wolff, J., das Auaschuhen der Frauen.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde VI, S. 11— 12. Alter Hoch-
seits- und Rechtsbrauch.

705. Spiefi, B., Wie man im oatlichen Grabfeld Hochzeit halt.

Europa 1883, Nr. 11. 12.

706. Wegener, Ph., Zu den Hochzeitsgebrauchen des Magdeburger Landea.
Geschichtsblatter f. Magdeburg XVIII, 4.

707. Bg. och F. J. V., Nigra hogtiders firande bos sreneka allmogen i PardL
Album utgifvet af Nylandingar. IX. Helsingfors 1883. 6. 183-206.

708. Bodin, Th., Mystik der Thierwelt.

Die Natur N. F. 9. Jahrg., Nr. 60.

709. P hips on, Emma, The Animal-Lore of Shakespeare's Time, including

Quadrupeds, Birds, Reptiles, Fish and Insects. London 1883. Kegan Paul.

Vgl. Athenaeum 1883, 1. Dec.

710. Bodin, Th., Thieropfer bei den Germanen.
Die Natur N. F. 9. Jahrg.

711. Rabe, die Kenzelie.

Am Urds-Brunnen IIL, Bd. 2, S. 47—49. ttber Schweineopfer.

712. Cat Folk Lore.
Academy Nr, 687—690, S. 81. 99. 116. 231.

713. Sohnrey, H., der Hase im Volksaberglauben. — C(arstens), zwei

Sagen tiber den Hasen.
Am Urdhs-Brunnen II. Jahrg., H. 9, & 13-16.

714. Grundtvig, F. L., Fuglene i Folkets Digtning og Tro. Fire Foredrag

holdte i Foraaret 1881. 8. (XVI, 112 S.) Kopenhagen 1883. SchSnberg.

Kr. 1,50.

715. Schulenburg, W. v., Schlange und Aal im deutschen Volksglauben.

Zeitschrift f. Ethnologic XV, S. 96 (1883).

716. Rabe, Spuren ehemaliger Schlangenverehrung in der Magdeburger Gegend.
Am Urds-Brunnen II. Bd., S. 15—16.

717. C(arstens), Spuren einer ehemaligen Schlangenverehrung in Schleswig-

Holstein.

Am Urds-Brunnen II. Bd., Heft 2.

718. Friedel, E., tiber symbolische Rroten und Verwandtea.
Verhandlungen d. Berliner Ges. f. Anthropologic 1883, 146 ff.

719. Mittheilungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologic 1882, ent-

halten : Handelmann, Rrotenaberglauben und Krotenfibeln , S. 22 ff.

558; Derselbe, Symbolische Kroten und Echiniten S. 346; E. Lemke,
Frosch- und Rrotenaberglauben in Ostpreussen S. 346 f.
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720. Virchow, Eiserne Kroten als Votlvgaben in Altbayern. — Hand el-

man n, die Krfttenfibeln.

Zeitschrift f. Etbnologie 1882, 8. 415. 668.

721. Blaas, C. M., die Biene in der deutschen Volkssitte and -Meinang.

8. (14 S.)

Jahresbericht des n. 5. Landes-Realgymnasiums Stockeraa 1883.

722. Blaas, C. M., die Spinne in der Volksmeinnng.
Am Urdbs-Brunnen II, 8. 16—18.

723. Carstens, H., die heiligen Marienkafer.

Am Urdhs-Brunnen II, 10, 8. 15 - 16.

724. Meyer-Markau, W., Noch einige Orakelpflanzen.

Am Urdhs-Brunnen II. Jabrg., H. 8, S. 16 f. Ober das Halmziehen.

725. C(arstens), Nochmals Orakelpflanzen.
Am Urdhs-Brunnen II. Jahrg., 9. Heft, S. 16—18.

726. Carstens, H., der heilige Hollunder.

Am Urdhs-Brunnen II. Jahrg., H. 9, 8. 16.

727. Friend, H., Flowers and Flower-Lore. 8. London 1883. Sonnensohein.

728. Meyer-Markau, Wilh., Die Konigin der Blumen.
Vom Fels sum Meer 1883, Juli, S. 3^1—372. Die Stellung der Rose in Sage
und Dichtung.

729. Sagenumrankte Steine.
Am Urds-Brunnen II. Bd., S. 11-16. 28—30. 49—51.

730. Treichel, Sagensteine ana WestprenUen und Pommern.
Zeitschrift d. histor. Vereins f. d. Reg.-Bez. Marienwerder 9. Heft.

731. Schorr, Job., das Passionsspiel von Gmund. Eine Jugenderinnerung.
Nord und Sad, April 1883.

732. Das Passionsspiel in Brixlegg.

Ailgem. Deutsche Musikzeitung 1883, Nr. 26.

733. Regnet, C. A., das Passionsspiel in Brixlegg.

Ober Land und Meer 60. Bd., Nr. 50.

734. Wagner, H. F., das Volksscbauspiel in Salzburg. 8. (55 S.) Salzburg

1882. Mayr. M. 0,60.

735. Fellocker, S., Kripplgsaugl und Kripplspiel in der oberosterreichischen

Volksmundart. 4. Bdchn. 8. (IV, 128 S.) Linz 1883. Haslioger. 80 Pf.

1.—3. (1880—81): Rec. Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden
IV, 1 (Kienast).

736. Pailler, Wilhelm, Weihnachtslieder und Krippenspiele aus Oberoster-

reich und Tirol. Gesammelt und herausgegeben. I. Bd.: Weihnachtslieder

aus Oberosterreich. II. Bd.: Spiele. 8. (XL, 424; XVI, 486 S.) Innsbruck

1881 u. 1883. Wagner. M. 7,60 u. 8,80.

VgL Literar. Centralblatt 1883, Nr. 51.

X.

Alterthftmer und Kulturgeschichte.

737. H ellw aid, F. v. , Kulturgeschichte in ihrer naturlichen Entwickelung

bis zur Oegenwart. 3. Aufl. 2 Bde. 8. Augsburg 1883. Lampart u. Co.

Vgl. siebenb. Korrespondenzblatt 1883, Nr. 4 u. 7.

737\ Honegger, Kulturgeschichte (Bibl. 1882, Nr. 738).

Vgl. siebenb. Korrespondenzblatt 1884, 1.

Digitized byVjOOQ IC



460 BIBLIOGRAPHIC VON 1888.

738. MUllenhoff, KM deutsche Altertumskunde. 5. Bd. 1. Abt. 8. (IV,

356 S.) Berlin 1883. Weidmaim. 10 M.
738*. Gotzinger, Reallexikon (Bibl. 1881, Nr. 693).

Rec. Histor. Zeitschrift N. F. 14, 483 (L. Erhardt); Z. f. Realschulw. 7, 18$. 8, 231.

739. Scherr, J., Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens. Kultur-

geachichtlich erlautert. 4. Aufl. 1.

—

31. Lief. fol. (S. 1—352 m. Holzschn.)

Stuttgart 1883. Spemann. a M. 1,50.

740. Goetz, Wilhelm, Leben und Streben vergangener Zeiten in germanischen

Landen. Vortrag. 8. (52 S.) Basel 1883. B. Schwabe.
Offentliche Vortrage VII. Bd., 8. Heft. Handelt in gedrSngter, aber anziehender
Darstellong fiber Wohnung, Tracht, Festlichkeiten u. a.

741. Dandliker, K., Geschichte der Scbweiz mit besonderer Riicksicht auf

die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens von den alteaten Zeiten

bis zur Gegenwart. 1. Lief. 8. (96 S.) Zurich 1883. Schulthefi. M. 1,20.

742. Schipper, J., Culturzuatande bei den Angelaachsen.
Oesterr. Rundschau I, 3. Heft (1883), 8. 259—271.

743. Hildebrand, H., Historia och Kulturhistoria.

Historiak Tidskrift 1882, S. 1 - 28;

744. Taciti, C, Germania. Agricola. Dialogus de oratoribua. Quartum re-

cognovit B. Halm. 8# (100 S.) Leipzig 1883. Teubner. 45 P£.
Vgl. Blfttter f. d. bayer. Gymu. 1883, 9. Heft; Philolog. Wochenschrift, Nr. 46.

745. Tacitus, C. C, Agrikola und Germania. Obersetet und mit den ndthigaten

Anmerkungen rereehen von C. H. Kraufl. 8. (VI, 92 St.) Stuttgart 1883.

Metzler. M. 2,20.

746. C. Tacit u 8' Werke. 1. Germania, Agricola, Die Redner. Mit einer Ein-

leitung und nach der Ubersetzung von W. Botticher. 8. (224 S.) Stuttgart

1883. Spemann. geb. 1 M.
Collection Spemann Bd. 101.

747. Brunot, F., 6tude aur le de Moribua Germanorum. 12. (72 S.) Paria

1883. A. Picard.

Vgl. Philolog. Wochenachau 1883, 36.

748. Machal, Jan, PHapfcvek k otazce SveMske' (Tacitova Germania Kap. 40).

Osma rocni zprava Praemonatratske'ho a mtatske'ho realn^ho a vySsiho gym-

nasia v Nemeckern Brode. 8. (28 S.)

749. Braumann, Guatav, Die Principes der Gallier und Germanen bei Casar

und Tacitus. 4. (44 S.)

Programm des Friedrich-Wilhelms- Gymnasiums zu Berlin 1883 (Nr. 56). Vgl.

Anzeiger f. deutsches Alterthum 10, 189 — 192 (G. Kanfmann); Philolog. Wochen-
schrift 1883, 24.

750. Hettner, Zur Cultur von Germanien und Gallia Belgica.

Westdeutache Ztschr. f. Gesch. II, 1.

751. Dahn, Felix, Urgeschichte der germanischen und romaniachen Volker.

3. Bd. S. 1— 96. Berlin 1883. Grote.

752. Loher, v., tiber Alter, Herkunft und Verwandtschaft der Germanen.
Sitzungsberichte der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1883, 4. Heft.

753. Ho worth, The Ethnology of Germany. VI.

Journal of the Anthropological Institute XIII, 2.

754. MUllenhoff, iiber den siiddstlichen Winkel des alten Germaniens.
Sitzungsberichte der k. preufi, Akad. d. Witt, zu Berlin 1883, Nr. 36.

755. Rudolf, Adalbert, Germania.
Archiv f. d. Studiom d. neueren Sprachen 70, 230—234. Cber den Namen der

Germanen.
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766. Becker, K. v., Versucb einer Losung der Keltenfrage (lurch Untei-

scheidung der Kelten und der Gallier. 1. Halfte. Mit einer Karte und einem

ungedruckten Briefe von J.Grimm. 8. (124 S.) Karlsruhe 1883. Bielefeld.

Vgl. Correspondenzblatt d. deutschen Ges. f. Anthropologic 1883, S. 67 f.

(Wilser). Kntipft an A. Holtzmanns Ideen an.

757. Prinzinger, A., die Keltenfrage deutsch beantwortet.

Mittheilungen d. anthropol. Gesellschaft in Wien N. F. 2. Bd.

758. Wickberg, R. t Om Kelterna. Ur var tids forskning Nr. 32. 8. (78 S.)

Stockholm 1883. Samson n. Wallin.

Enth&lt: Einleitmig fiber die Verbreitung der Kelten; Religion; Spracbe; Lite-

ratur; Artus-Sage etc.

759. Gisi, W., die Gaesates.

Anzeiger f. schweizer. Alterthumskunde 1883, April.

760. Wieseier, Untersuchungen (Bibl. 1881, Nr. 712).
Rec. Histor. Ztschr. N. F. 14, 439 f. (Erhardt); Literatarblatt 1884, Nr. 1 (Dahn).

761. Dummler, zerstreute Zeugniase alter Schriftsteller iiber die Germanen.
Forschnngen zur deutschen Geschichte 23, 632—635.

762. Sepp, Bernb., die Zeuss'sche Hypothese iiber die Herkunft der Bayern.

Eine kritiscbe Untersuchung. 8. (48 S.) Munchen, Ackermann. M. 0,60.

Aus dem oberbayer. Archiv 41. Bd. (1882).

763. Sepp, J., ein Volk von zehn Millionen oder der Bayernstamm, Herkunft

und Ausbreitnng iiber Oesterreicb, Karnthen, Steyermark und Tyrol. Kampf-

schrift wider Czechen und Magyaren. 2. Aufl. 8. (XIV, 212 S.) Munchen

1883. Fritscb. M. 2,50.

764. An dree, Richard, Die Antbropologie der Bayern.
Das Ausland 1883, Nr. 46, S. 905—912.

765. Lehmann, R. , das Volk der Sueben von Caaar bis Tacitus. Ein Bei-

trag zur Ethnographic der germanischen Urzeit. 4. (22 S.)

Programm des Gymnasiums in Deutsch-Krone 1883 (Nr. 30). Vgl. Jahresbericht

1883, S. 44.

765*. Kirchhoff, Thuringen (Bibl. 1882, Nr. 770).

Rec. Wifi. Beil. d. Leipziger Ztg. 1883, Nr. 13.

766. Grofller, H., Wo safien die Weriner der Lex Tbnringorum und die

ihnen benacbbarten Heruler?
Nene Mittheilungen ans dem Gebiet histor.-antiqnar. Forschnngen herausgeg.

von Opel. 16. Bd.

767. Hojer, N., Bidrag till Varagerfragan.
Historisk Tidskrift 1883, H. 3, S. 323—354.

768. Keltsch, v., Wo lag das Magdeland?
N. Lansitz. Archiv 69 (1883), S. 314-337.

769. 8epp, Frankfurt das alte Askiburg beim Geographen von Ravenna, Ein

Beitrag zur deutschen Mythologie. 8. (71 S.) Mtinehen 1882. Kellner in

Comm. 1 M.

770. An dree, Richard, die prahistorischen Steingerathe im Volksglauben.

Mittheilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien XII. Bd. (1882). Vgl. Cor-

respondenzblatt d. deutschen Ges. f. Anthropol. 1883, S. 164.

771. Die A Iter th timer unaerer heidnischen Vorzeit. Nacb den in offentlichen

und Pri vatsammlungen befindlichen Origination zusammengestellt und heraus-

gegeben von dem romisch-germaniscben Centralmuseum in Mainz durch dessen

Conservator L. Lindenschmit. 4, 1 (8 S. mit 5 Steintaf. und 1 Chromolith.)

Vgl. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der histor. Vereine 1883 Nr. 9;

Literar. Centralblatt 1883, 60.
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772. M eh lie, C. , Studien zur altesteu Geschichte der Rheinlande. 7. Abth.

8. (V, 42 S.) Leipzig 1883. Duncker u. Humblot. M. 1,60.

778. Ein friihchristlicher Grab stein voo Leistadt in der Pfalz. Von C. M eh lis.

Correspondenzblatt d. Gesammtvereias d. histor. Vereine 1883, S. 33 f. Mit der
Inschrift A. Prani in hoc tvmvlo. 8.—10. Jh.

774. Wittislinger Fund.
Allgem. Ztg. 1883, Beil. 360, S. 5301. Ein interessanter Grabfund ana dem
3.-4. Jahrh. mit lat. Inschrift.

775. Korrespondenzblatt d. Westd. Ztschr. f. Geschichte und Kunst II, 9

(1888) enthalt S. 61 f. einen Bericbt von Dr. Koehl iiber ein in Flonheim

bei Alzey aufgedecktes frankiscbes Grab mit intereseantem Inhalt

776. Jentsch, H. , die Sammlungen der Anstalt. I. Vorgeschichtliche Alter-

tiimer. 4. (24 S.)

Programm des Gymnasiums sn Guben 1883 (Nr. 77).

777. Bebla, R. , die Urnenfriedbofe mit TongeffiGen des Lansitzer Typos.

Eine Monographie. Mit Abbild. 8. (119 S.) Luckau 1882. Kutzscher. M. 2,50.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 16.

778. Vorge8cbichtlicbe Alterthiimer der Provinz Sacbsen and angrenzender

Gebiete. Heransgegeben von der historischen Commission der Provinz Sacbsen.

1. Abth. Bearbeitet von Friedrich Klopfleisch. Heft 1. fol. (52 S. u. 2 Taf.)

Mit in den Text gedr. Abbildungen. Halle 1883. Hendel. 3 M.
Behandelt: die Grabhtigel von Lenbingen, Sttmmerda and Nienstadt Vorauf-
gehend : Allgemeine Einleitung. Charakteristik und Zeitfolge der Keramik Mittel-

rieutschlands.

779. Fischer, zur Vorgeschicbte der Gegend von Bernburg. I. Teil, Ein-

leitung. 4. (23 S.)

Programm des Realgymnasiums zu Bernburg 18S3 (Nr. 613).

780. Gross, J., zur Urgeschichte Nordfrieslands.

Am Urdhs-Brunnen 2. Jahrg., H. 8, S. H— 16.

781. Carstens, H., ein merkwiirdiger Alterthumsfund.
Am Urdhs-Brunnen II. Jahrg., H. 11.

782. Belts, R., Untersuchungen zur Bronzezeit in Meklenburg.
Jahrbticher des Vereins fUr meklenburg. Geschichte 48, 314—332 (1883).

783. Krause, L., Alterthiimer in der Umgegend von Rostock.
Jahrbficher des Vereins fUr meklenburg. Geschichte 48, 286—313 (1883).

784. Riihne, die altesten Metallalterthiimer Pommerns. Eine Erwiderung auf

die Schrift von Undset, Das erste Auftreten des Eisens in Nordeuropa,
Baltische Studien 33, 291—359.

785. The Anglo-Roman and Saxon Collections at the British Museum.
Academy Nr. 671, S. 258; vgl. Athenaeum Nr. 2894, S. 482.

786. Bruce, J. C, a descriptive catalogue of antiquities, chiefly British, at

Alnwick castle. (Nicht im Buchhandel.)
Vgl. Athenaeum Nr. 2912, S. 216.

787. Brent, On Anglo-saxon Discoveries at Stowting.
Journal of the British arcbaeolog. Association 39, 1 (1883).

788. Paul, R. W. , An Account of some of the Incised and Sepulchral Slabs

of North -West Somersetshire. Illustrated. London. Provost and Co.
VgL Athenaeum 2914, S. 277 ff.; Antiquary VII, 117.

789. Wat kins, M. G., wooden coffins at Great Grimsby.
Academy Nr. 549, S. 853.

790. Anderson, J., Scotland in Sagan Time: The Iron Age. 8. (XX, 314 S.)

Edinburgh, Douglas. 12 sh.

Vgl. Antiquary VIII, 28 f.
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791. Blind, Karl, Qermanistische Studien aus Schottland.

Die Gegenwart 1883, Nr. 42 f.

792. Horn, F. W., Kort Udsigt over Nordens Oldtidsminder. 8. (66 S.)

Kjebenhavn 1883. M. 1,50.

793. Ekhoff, E., Tjorns harads faste fornlemningar — Bohuslanska fornsaker

fr&n bednatiden.

Bidrag till k&nnedom om Goteborgs ocb Bohuslans fornminnen ocb bistoria

7. Heft, S. 289—343. 344—392.

794. Mandelgren, N. M. , Atlas till Sverigcs odlingshistoria. Afdelningen

XI: Helgedomar. Haft I med X plancher eller 202 ritningar, jeinte till-

horande text. Atlas de l'bistoire de la civilisation en Suede. Section XI:

Objets du culte. Fascicule I. Avec X planches contenaut 202 desseins et

un texte explicatif. 4. (35 S., X Taf.) Stockholm 1883. Centraltryckeriet.

10 Kr.

795. Schneider, J., die alten Heer- und Handelswege der Germanen, Romer

und Pranken im dentschen Reiche. 2. Heft. 8. (16 S.) Diisseldorf 1883.

Schaub. 1 M.
Separatabdruck ans Monatsschrift fflr die Gescbichte Westdeutschlands. Vgl.

Literar. Centralblatt 1884, 4. 8.

796. Worner, E., u. M. Heckmann, fiber mittelaltrige Ortsbefestigungen,

Landwehren, Warten und Passsperren rait besonderer RUcksicbt auf die hessi-

scben und angreuzenden Territories (Schlufl.)

Correspondenzb I att 1883, Januar bis Juni.

797. Munro, R., ancient Scottish Lake Dwellings or Crannogs. With a supple-

mentary chapter on remains of Lake-Dwellings in England. 8. (XX, 326 S.)

Edinburgh 1882. Douglas.

Vgl. Academy Nr. 645 (Peacock).

798. Virchow, Rudolf, fiber die Zeitbestimmung der italischen und deutschen

Hausurnen.
Sitzungsberichte der Berliner Akad. d. Wiss. 1883, S. 985—1026.

799. Tiscbler, O., Beitrage zur Kenntniss der Steinzeit in Ostpreufien und

den angrenzenden Gebieten. 4. (32 S.) Konigsberg 1883. Koch. M. 1,50.

800. Leiner, Ludwig, Stein als Geld.

Correspondenzblatt d. deutschen Ges. f. Anthropol. 1883, Nr. 5, S. 34.

801. Tremlett, on Stone Circles in Brittany.

Journal of the Anthropol. Institute XIII, 2.

802. Montelius, O., Spannen frln Brons-aldern och ur dem uarmast utvik-

lade former. T. I. Stockholm 1883.
Aus Antiqvarisk Tidskrift. Vgl. Academy Nr. 573, S. 299 f.

803. Realencyklopadie der christlichen Alterthiimer. Herausgegeben von

P. X. Kraus. 8. Lief. 8. (Bd. 2, 1—96.) Freiburg i. B. 1883. Herder.

M. 1,80.

804. Kraus, P. X., Kunst und Alterthum in Elsafi-Lothringen. Beschreibende

Statistik. 2. Bd. 2. Abth. 8. (S. 225—416.) StraCburg 1882. Schmidt. 5 M.

805. Wessely, J. E., Deutscblands Lebrjahre. Kulturgeschichtliche Bilder. I.

Stuttgart (1883). Spemann. 8. (230 S.)

Collection Spemann 40. Bd. Enthfilt : 1. Familienleben. II. Buntes aus der Auften-

welt. Beides auf das Mittelalter beztlglich.

806. Zur Culturgeschicbte des Mittelalters.

Histor.-polit. Blotter 92, 10 (1883). Im Anscblufi an Dndiks 'Mahrens allgem.

Gescbichte' Bd. 8-10 (1197—1806).
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807. Hildebrand, Hans, Lifvet pa Island under sagotiden. Andra omarbetade

upplagan. 8. (IV, 318 8.) Stockholm 1883. Jos. Seligmann & Ci. 3 Rr. 75 ore.

808. Pruts, Hans, Kulturgeschichte der Kreuzzuge. 8. (XXXI, 642 S.) Berlin

1883. Mittler. 14 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 88 (Winkelmann); Ootting. Gel. Ans. 84 (Kagler);

Blatter f. literar. Unterh. 1883, Nr. 39 (G. Weber).

809. Henne am Rhyn, 0., die Kreuzzuge und die Knltur ihrer Zeit. Pracht-

ausgabe mit Illustrationen. 1.— 10. Lief. (8. 1—200.) fol. Leipzig 1883.

Bach, a 2 M.

809\ Richter, Bilder (Bibl. 1882, Nr. 808).
Vgl. Wifi. Beil. der Leipziger Ztg. 1883, 99.

810. Bartsch, K., die Formen des geselligen Lehens im Mittelalter.

In: Bartscb, gesammelte VortrSge und Aufsfttze (1883), 8. 221—249.

811. Bartscb, K., die Treue in deutscher Sage und Poesie.

In: Bartsch, gesammelte Vortrage und AufsKtze (1883), S. 158—184.

812. Bartscb, K., das Furaten ideal des Mittel alters im Spiegel deutscher

Dichtung.
In: Bartsch, gesammelte VortrSge und Aufsfttze (1883), S. 185—220.

813. Heidsiek, Wilh. , die ritterliche Gesellschaft in den Dichtungen des

Crestien de Troies. 8. (40 S.) Greifswald 1883. DisserUtion.

Wiewohl dem roman. Gebiete angehorig, habe ich bei der nahen Beziebung
des Culturlebens diese Schrift hier erw&hnt.

814. Herman ni, F. W., die culturgeschichtlichen Momente im prow Roman
Flamenca.

In Stengel's Ansgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen
Phllologie IV, 77—137 (Marburg 1883). Wegen der vielfachen Besiehungen anf

deutsche Cultur hier erw&hnt.

815. Block, eene hollandsche stad in de middeleeuwen. 8. (XVI, 369 S.)

Haag 1883. Nijhoff.

816. Lindal, P. J., Om fademas lefnadsvishet. 12. (12 S.) Upeala 1883.
Abdruck aus „Ny illustrered Tidning 41

.

817. Hildebrand, £., den svenska kolonien i Rom under medeltiden.

Historisk Tidskrift 1882, 8. 211-259.

818. D ess en, The discovery of a Viking's ship.

Journal of the British Archaelogical Association XXXVII, 4.

819. Essenwein, A., Eigenthumjicho Wagen, Scbiffe und Schlitten vom

15.— 18. Jabrhundert. (Mit 8 Tafeln.)

Anzeiger f. Kunde d. deutscben Vorzeit 1888, Sp. 75—79.

820. Fried el, Pferdeschadel als Schlitten.

Zeitsehrift f. Ethnologie 1888, 8. 54.

821. Teutscb, Fr., Siebenbtirgisch-sachsische Alterthumer. (Fortsetsung.)

Korrespondensblatt d. Vereins f. siebenbttrg. Landeskunde 1883, Nr. 9. Haupt-

s&chlich agrarische.

822. Ross, D. W. , the early history of land-holding among the Germans.

8. (VII, 274 S.) Boston 1883. London, Triibner. 18 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 14.

823. Gomme, G. L., Primitive Agricultural Implements. Part I.

The Antiquary VIII, 140 ff.

824. Seebohm, Fr., The English Village Community, Examined in its Relations

to the Manorial and Tribal Systems and to the Common or Open-field System

of Husbandry. An Essay in Economic History. 8. London, Longmans. 16 M.

Vgl. Academy Nr. 592 (Uton); Athenaeum Nr. 2910; vgl. aucb 2915, S. 307.
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825. v. Zwiedeneck-Sudenhorst, Kriegsbilder aus der Zeit der Lands-

knechte. 8. (V, 303 S.) Stuttgart 1883. Cotta.

Vgl. Allgein. Ztg. 1888, Beilage 297.

826. tjber eine alte Waffe aus Hirschhorn und Eberzahn.
Correspondensblatt d. Vereins d. Gesellschaft f. Anthropologie 1883, Nr. 4 u. 6.

827. Essenwein, A., Trabantenwaffen des 16.—18. Jahrhunderts.

Anseiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 1—6.

828. Brailsford, W., A Transitional Period in Arms and Armours.
The Antiquary VIII, 1 ft

829. Hodge tts, Fr., Some Remarks on Chain Mail.

The Antiquary VII, 89—93. Vgl. ebd. 209 f.

830. Verzeichniss zu den in der Kunstbeilage abgebildeten Helmen.
Die Wartburg 1883, 8. 24—25. Veraeichniss von 36 Helmen des 10.— 17. Jhs.,

die auf einer Tafel in Nr. 1 der
,
Wartburg' abgebildet sind.

831. Cos s on, Baron de, and W. Bruges, Ancient Helmets and Examples

of Mail. Illustrated.

Publication des Archaeolog. Institute. Vgl. Athenaeum Nr. 2868, S. 500 ff.

832. Blaas, C. M., Deutsche Schwertinschriften.

Anseiger f. Kunde d. deutschen Voraeit 1883, Sp. 16.

833. Jewitt, L., Some Words on the Mace.
The Antiquary VII, 41—44. 104—109.

834. Essenwein, A., Turnier. Abbildung vom Jahre 1468.
Anseiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 193 ff.

835. Grafendorf, B., die deutsche Fran im Mittelalter.

Die Heimat 8. Jahrg., Nr. 45.

836. Demko*, Koloman, das biirgerliche Familienleben und Hochzeitgebrauche

in Leutschau wahrend des 16. und 17. Jhs.

Aus dem Leutschauer Album. Vgl. Histor. Ztschr. 51, 374.

837. Essenwein, A., Verm&hlung und Konigskronung. Abbildung von 1468. —
Belagerung einer Stadt. Darstellung vom Jahre 1468.

Anseiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 166—168.

838. Kohler, R., In die Hand, nicht in die Speisen scbneiden.

Germania 28, 11—14.

839. Raehse, Theodor, Horner aufsetzen.

Archiv f. Literaturgeschichte XH, 116.

839V Plofi, das Kind (Bibl. 1882, Nr. 838).
Rec. Wifi. BeiL d. Leipziger Ztg. 1883, Nr. 2; Allgem. Ztg. 1884, Beil. 90.

840. Wei A, H., Kostfimkunde. Geschichte der Tracht und der Gerathe der

Volker des Alterthums. 2. Bd. 2. Aufl. 8. (XXVIII, 625 S.) 1883. 16 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 40 (A. Schultz).

841. Hefner-Alteneck, J. H. v., Trachten, Knnstwerke und Gerathschaften

vom fitihen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrb. nach gleichzeitigen Originalien.

2. Aufl. 37.-49. Lief. 1883. a 10 M.

842. Hefner-Alteneck, J. H. de, Costumes, oeuvres dart et ustensiles

depuis le commencement du moyen age jusqu' a la fin du 18* siecle, d'apres

lee originaux contemporains. Le texte traduit de l'allemand eu franeais par

D. Ram6e. 2. ed. 14—24 Livr.

843. Hottenroth, Fr., Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgerathschaften der

Volker alter und neuer Zeit. Gezeichnet und beschrieben. 2. Aufl. 9. Lief.

(S. 129—148.)
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844. Hagedorn, A., Eine Kleiderordnung.
Mittheiiungen d. Ver. f. lttbeck. Geschichte 1883, 1, 8. 14—16. Ana Lttbeck,

Ende des 16. Jh. Niederdeutsch.

845. Hawels, M. E., Colonrs and Clothe of the Middle Ages.
Contemporary Review 1883 (Sept.), 8. 423—436.

846. Essenwein,A., Mittelalterlicher Hausrath und das Leben im dentschen

Hause.
Anzeiger f. Knnde d. dentschen Vorzeit 1883, Sp. 215—219. 249—267. 286 bis

290. 318—323.

847. Wallace-Dunlop, M. A., Glass in the Old World. London 1883.

Field and Tuer.
Vgl. Academy Nr. 671 (Fortnum).

848. Danger, Hermann, der Tristanteppich von Scbwarzenberg.
Germania 28, 1—9.

849. Ancient Bedsteads.
The Antiquary VII, 186—187.

850. Kr(ause), das Taufbecken zu St. Nicolai in Rostock.

Rostocker Ztg. 1883, Nr. 287. 2. Beilage. Ana dem 13. Jahrh., ans Zinn, mit

zwei allerdings sebr abgektirzt geschriebenen leoninischen Hezametera.

851. Gold and Silver Plate.

The Antiquary VII, 233—286.

852. Kr(ause), Ein seltenes Altertham.
Rostocker Ztg. 1883, Nr. 204. 3. Beilage. Die alten MaQgeftbe aus Bronze aus

dem Anfang des 14. Jhs., mit niederdeutscben gereimten Inschriften.

853. Old Church Plate in the Diocese of Carlisle; withe the Makers and

Marks. Edited by R. 8. Ferguson. Illustrated. London, Bell and Sons.
Vgl. Athenaeum Nr. 2908.

854. North, T., The Church Bells of the County and City of Lincoln. Illu-

strated. Leicester. (Nicht im Buchbandel.)
Vgl. Athenaeum Nr. 2889.

854*. Hen ning, das deutsche Hans (Bibl. 1882, Nr. 851).

854b
. Meitzen (BiW. 1882, Nr. 852).
Rec. Histor. Ztschr. 61, 3, S. 498—609 (Erhardt).

855. Dahn, Felix, fiber germanischen Hausbau.
Gegenwart 1883, Nr. 27.

856. Zahn, J. v., die deutschen Burgen in Friaul. Skizzen in Wort und Bild.

8. (IV, 68 S.) Graz 1883. Leuschner n. Lubensky. Geb. 3 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 41 (tz).

857. Esaenwein, A., Bauten vom Jahre 1468.
Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1888, Sp. 41—44. Mit Abbildungen.

858. Berg, W., Slottsruinen p£ Ragnhildsholmen. 8. (132 S., 1 Karte, 1 Plan,

3 Taf.) Stockholm 1888.
Bidrag till kannedom om Goteborgs och Bohuslans fornminnen och historis.

H. 8.

859. Falke, Jacob v., die Kunst im Hause. Geschichtliche und asthetisch-

kritische Studien fiber die Decoration und Ausstattung der Wohnung. 5. verm.

Aufl. 8. (XII, 413 S.) Wien 1883. Gerold. M. 7,20.

860. Kalesse, Eug., die reliefirten Fenstersohlbanke am Stadthause su Breslau.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 36—37. Mit culturgeschicht-

lich interessanten Darstellungen.

861. EleaUiache Hausinschriften von A. Birlinger und K. Mundel.

Alemannia 11, 39—44.
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862. Mttndel, Kurt, Hausapriiche und Inschrifton im Elaaaa geaammelt.

Separatabdruck aus den Mittheilungen des Vogesenclubs. 6. (76 S.) StraB-

burg 1883. C. F. Schmidt* Buehhandlung.

868. La a be, G. C, Probeo alter Hausinschriften ana dem Erzgebirge.
Mittheilungen d. Ver. f. Geschichte d. Deutschen in Bflhmen (1883), 21, 277 f.

864. Pari a, G., lea originea de la Fauconnerie.
Romania 1883, 8. 99 f. Im Anschluu an Baiata Aufsatz, Ztacbr. f. dentachea
Alterthum 27, 50 ff.

865. Forat- unndt Waldordnung der Pfaltzgraveschafft bey Rhein, wie es

allendbalben In, Uff u. Mit den Waldern, u. auch unaerm Wieldbann, Fischereyen

unnd wa8 denaelben anlanngt, flirohin znn ballten [1580]. Veroffentlicht nach

einer iin General-Landesarchive zu Karlsruhe befindlichen Abachrift unter

Weglassung der auf die Fiacherei bezuglichen Artikel von C. E. Ney.
Forst- and Jagdzeitung, Supplement© 12. Bd. 1. Heft, S. 11—29. Frankf. a. M.
Sauerlander.

866. EBsenwein, A., Konigliches Leicbenbegangniss.
Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 85 f. Mit Abbildung.

867. Heydenreich, E., Deutsches Wirthshaasleben im Mittelalter unter

beeonderer Berucksichtigung Freiberger Verhaltnisse.

Mittheilungen vom Freiberger Alterthumaverein 19. Heft.

868. Z filch, 6., Rechnung des Johannea Hirflfelt, Kellners in SchloC Lahn-

stein 1444—1446. (Forte.)

Rhenua von G. Ziilch, 1. Jahrg.

869. Kaufmann, Frankiech- und Huniacbwein.
Zeitachrift f. d. Gesch. dea Jndenthums 1888, 9. Heft.

870. Rinn, H., Kulturgeacbiehtlichea aus deutschen Predigten dea Mittelaltera.

4. (38 S.) Hamburg 1883. Nolte. M. 2,50.
Programm.

871. Hagedorn, A., Ein Mandat gegen das Vermummen.
Mittheilungen d. Vereina f. lubeck. Geachichte 1 (1883), 8. 26—32. Von 1458,

niederdeutseh.

872. Essenwein, A., Zwei Boten vom Jahre 1468.
Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 7—8. Aua einem Melusinen-

manuscript dea german. Muaeuma.

873. Komminger, E., altdeutsche Badstuben und Bader.
Sonntagsblatt von A. Phillips 1883, Nr. 20.

874. Grafendorff, B., mittelalterliches Badewesen.
Die Heimat 8. Jahrg., 2. Bd., Nr. 29.

875. Walford, C. , Fairs, Past and Present: a chapter in the history of

commerce. London, Elliot Stock.

In 'The Antiquary's Library'. Vgl. Athenaeum Nr. 2912.

876. Walford, C, Southwark Fair.

The Antiquary VIII, 137 ff.

877. Engel, Carl, Researches into the Early History of the Violin Family.

8. London. 10 ah. 6 d.

Vgl. Academy Nr. 685 (Shedlock).

878. Hill, Arthur, The Organ Caaea and Organs of the Middle Ages and

the Renaissance. London, Bogue.
Vgl. Academy Nr. 692 (Micklethwaite).

879. Fischbach, Fr , Geschichte der Teztilkunst, nebst Text zu den 160

Tafeln dea Werkea: Ornamente der Gewebe. 8. (XXIV, 208 S.) Hanau

1883. Alberti in Comm. 6 M.
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880. Kale see, Eug., Geschichte der Seidenwebekunst vom Mittelalter bit

zum Rokoko. 8. (37 S.) Leipzig 1883. Schlomp. M. 1,50.
Sammlung kunstgewerblicher Vortr&ge Nr. 8.

881. Bosch, H. , Brotverkauf and Schau-Ordnung far die Stadt Char Tom
13. Juni 1408.

Anzeiger f. Kande d. deutsoben Vorzeit 1883, 219—221.

882. Kftntzeler, P. St, die Statuten der Diirener Schneider- und Tuch-

scheererzunft von 1545.
Zeitschrift des Aaehener Geschichtsvereins 5. Bd. (1883).

883. Bodemann, Edaard, die altesten Zanftarkunden der Stadt Lfineburg.

8. (LXXIX, 276 S.) Hannover 1883. Hahn. M. 6,40.
Quellen and Darstellangen der Geschichte Niedersachsens I. Band. Vgl. Literar.

Centralblatt 1883, 49.

884. Metger, C. H., die Statuten des Verbandes der Flensburger Schmiede-

geeellen ans dem 15.— 17. Jahrh. 4. (28 S.) Berlin 1883. Mayer a. Muller

in Comm. 1 M.

885. Met tig, Const. , Zur Geschichte der Rigaschen Gewerbe im 13. and

14. Jh. 8. (VI, 101 S.) Riga 1883. Kymmel. 3 M.

886. Handwerkspott.
Nd. Korrespondenzblatt 8, 24 f. Spottverse.

887. Chaffres, Gilda Aurifabrorum : a history of english goldsmiths and plate-

workers, and their marks stamped on plate etc. Also historical accounts of

the goldsmith's company and their hall marks etc. Preceded by an intro-

ductory essay on the goldsmith's art. 8. (260 S.) London 1883. Allen. 18 sh.

888. Gomme, G. L., Curious Corporation Customs.
The Antiquary VII, 201 f.

889. Worsaae, J. A., the industrial art of Denmark, from the earliest times

to the Danish Conquest of England. London, Chapman and Hall.

Vgl. Antiquary VII, 264 f.

890. Hildebrand, Hans, the industrial arts of Scandinavia in pagan times.

London, Chapman and Hall.

Published for the Committee of Council on Education.

891. Zierstiicke des deutschen, franzosischen und italienischen Kunstgewerbes

aus dem XII.—XVII. Jahrh. (Sonderausg. d. Atlas zum Katalog der Kunst-

sammlung von E. Felix in Leipzig.) fol. Leipzig 1883. T. O. Weigel. 30 M.

892. Seeber, Leben und Treiben der osterreichischen Bauern im 13. Jahrh.

nach Neidhart, Helbling und Wernher Gartenare.
Historisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft JH, 3.

893. Fronius, Fr., Bilder aus dem sachsischen Bauernleben in Siebenbfirgen.

Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte. 2. veranderte Auflage, 8. (XVI,

252 S.) Wien 1883. Graeser.

Vgl. Siebenburg. Korrespondenzblatt 1883, 12; S. D. Tageblatt Nr. 2958;
D. Liter. Ztg. 1884, 4.

893\ K amm el (Bibl. 1882, Nr. 888).
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 21 (SallwtlrckX; Literar. Handweiser 1882, 24.

893b
. Geiger, Renaissance (Bibl. 1882, Nr. 890).
Rec. Histor. Ztschr. 51, 626—533.

893°. Pernwerth v. Barnstein (Bibl. 1882, Nr. 892).
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 7.

893d. Schmidt (Bibl. 1882, Nr. 896).
Rec D. liter. Ztg. 1882, Nr. 62 (L. Mttllor).
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894. Rabe, A., Reltiech-britieche (walische) Runendenkmaler in Norddeutsch-

land und Danemark. Ein Versuch zu ihrer Erklarung.
Am Urdbs-Brunnen 2. Jahrg., Heft 7, S. 14—19. H. 12, S. 9-17.

895. Zur Geschicbte der bei Gallehuus gefundenen goldenen Horner.
Am Urdhs-Brunnen 2. Jahrg., Heft 4 a. 8.

896. Zura Fundort der goldenen Horner.
Ebd Heft 8, S. 12-14.

897. Prahl, Gallehuus und die goldenen Horner. (Mit Beilage.)

Am Urdhs-Brunnen 2. Jahrg , Heft 7, S. 4—14. Cber Herkonft des 'goldenen
Horns' und die Sprache seiner Inschriften. Vgl. 8. Heft, S. 8*

898. Wiens Buchdr ucker-Geschich te 1482— 1882, herausgeg. von den

Buchdruckern Wiens. Verfaflt von A. Mayer. 1 Bd. 1482—1682. 4. (XVI,

404 S. mit vielen Kunstbeilagcn.) Wien 1883. Frick. 24 M.
Vgl. Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 276 f.

899. Klemming og Nordin, Svensk boktrykerihistoria 1483—1883. Med
inledande ofversigt. 1. Heft. (IV, 240 S. u. 2 Taf.) 8. Stockholm 1883.

Norstedt & Soner. 5 Kr.

900. Bir linger, A., vom schwarzen Tode.
Alemannia XI, 88—91.

901. Faye, A. L., den eorte Dad i det 14de Aarhundrede. Foredrag. 8. (4

a. 119 S.) Kristiania (1880).

XL
K n n s t.

902. Schultz, A., Runst und Runstgeschichte. Eine Einfdhruug in das Sta-

dium der neueren Kunstgescbicbte. 1. Abth. : Architektur und Plastik. 2. Abth.

:

Malerei und vervieiffcltigende Kunste. 8.(111, 276; 244 S. Mit Abbildungen.)

Leipzig 1883. Freytag. & 1 M.

903. Mithoff, H. W. H., mittelalterliche Kunstler und Werkmeister Nieder-

sachsens und Westfalens, lezikaliscli dargestellt. 2. Ausgabe. 8. (IX, 462 S.)

Hannover 1883. Helwing. 8 M.

904. Hiidebrand, H., Nigra Ord om Vestergotlands aldre medeltidskonst.

Svenska Fornminnesfdreningens Tidskrift V, 3, S. 249—267.

905. Klemm, fiber die beiden Jorg Siirlin.

Mflnster-Blfitter. Ulm 1883, 3. u. 4. Heft, S. 74—96.

906. Stein bauser, A. R. v., Uber Rirchenbau in Salzburg.
Mittheilungen d. Ges f. Salzburg. Landeskunde 1883, S. 298—403.

907. Milliner, A., die Krypta in S. Florian. Ein Beitrag zur Baugeschichte

der Stiftskirchc in S. Florian im Lande ob der Enns. 8. (VIII, 51 S.)

Linz 1883. Ebenhoch. M. 2,65.

908. M tiller, Paul, das Riesentbor des St. Stepbansdomes zu Wien. (Mit

Taf.) 8. (59 S.) Innsbruck 1883. Wagner, 7 M.
Aua: Mittheilungen des Institute fiir Bsterr. Geschichtsforschung 4. Bd., 2. Heft.

909. Merlo, die Dombaumeister zu Roln.
Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande LXXV, 81—132.

910. Tegningeraf aeldre nordiske Architektur. Samlede og udgivne af V. Dable

rup, H. J. Holm, O. V. Roch og H. Storcb. 5. R»kko. 3. Hefte. Rjobenhavn 1883.

911. Friedrich, C, die Elfenbeinreliefs an der Ranzel des Doms zu Aachen.

Eine Nachbildung der Theodorichstatue in Ravenna und Aachen. 8. (Ill,

47 S.) Niirnberg 1883. (Munchen, Ackermann.) M. 1,80.
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912. Schultze, V., Ursprung und alteste Geschichte des Christusbildes.

Zeitschrift fur kirchliche Wissenschaft 1883, 6. Heft.

913. Schultze, Victor, die Veronicalegende und die Christusbilder.

Daheim (1883) 19. Jahrg., Nr. 26.

914. Der Stammbaum Christi yon Hans Wild. (Mit Holzschnitt.)

Munster-Blfitter, 3. u. 4. Heft. Ulm 1883. S. 126.

915. Nostadt, Jakob, Die Kindbeit Jesu in Bildern uud Dichtungen be-

rubmter Meister. Mit 44 (eingedr.) Illustr. 8. (VIII, 224 S.) Mainz 1883.

Kirchheim. 4 M.

916. J ess en, P., die Darstellung der Weltgericbte bis auf Michelangelo.

Eine kunsthistorische Untersucbung. 4. (Ill, 63 S. Mit 8 Taf.) Berlin 1883.

Weidmann. 10 M.

917. Porte, W., Judas Ischarioth in der bildenden Kunst. Dissertation. 8.

(118 S.) Berlin (Jena, Deistung.) 2 M.

918. Trautmann, Fr., die Kennzeichen derHeiligen an Attributen und Anderem.
Die Wartburg 1883, Nr. 6 u. 7, 8. 122—128, Nr. 8—9, 8. 142—164.

919. Keyser, St. Christopher as portrayed in England during the middle

ages.

The Antiquary 1883 (Nov.).

920. Schneider, F., und A. Essenwein, Zur Einhorn-Legende.
Anzeiger f. Kunde d. deutscben Vorzeit 1883, Sp. 133—186. Deutung der Dar-
stellung einer Emailplatte des 16. Jhs.

921. Zur Einhorn-Legende.
Archiv far kirchliche Kunst 7. Jahrg., Nr. 12.

922. Rolee, The accuracy of the colouring of illuminated Mss.
The Antiquary 1883 (Nov.).

923. Lamprecht, K. , Initial-Ornamentik des VIII.— XIII. Jahrhunderts.

44 Stcindrucktafeln nebst Text. 4. (33 S.) Leipzig 1882. DQrr. 10 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1881, 6 (Ewald); Literar. Centralblatt 13; Zeitschrift fur bil-

dende Kunst 18, 12 (Wtfrmann) ; Mittheilungen d. Instituts f. Bsterr. Geschichts-
forschung IV, 4 (Lascbitzer); Gott. Gel. Anz. 1883, 25—26 (Springer).

924. Nestlehner (Bibl. 1882, Nr. 921).
Rec. Literar. Centralblatt 1883, 36.

925. The Miniatures of the Asburnham Pentateuch. Edited by Oscar von

Gebhardt. London 1883, Asher.

926. M eh lis, C. , Ein zweites Madonnabild von der Limburg bei Durkheim.
Correspondenzblatt des Gesammtvereins der histor. Vereine 1883, S. 78 f.

927. Scheibler, Schongauer und der Meister des Bartholomaus.
Repertorium f. Kunstwiftenschaft VH, 1.

928. Wernike, E., Malernrkunden aus Lowenberg i. Schl.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, 221—223.

929. Scheibler, L. , Maler und Bildschnitzer der sogenannten Schule von

Kalkar.
Zeitschrift f. bildende Kunst 1888, 1, S. 28-31 (Forts, folgt).

930. Hahn, J. R. , die Kirche von Oberwinterthur und ihre Wandgemalde.
4. (26 S. mit 2 Steintaf. u. Chromolith.) Zunch 1883. Orell, Fufili u. Co.

in Comm. M. 3,50.

Mittheilungen der antiqnar. Gesellschaft in ZQrich XXI, 4.

981. Die Wandgemalde in Oberwinterthur.
Cbristl. Kunstblatt 1883, Mai.

932. KrauB, F. X., die Wandgemalde von Oberzeli auf der Reicbenau.
Deutsche Rundschau 1883, April S. 37—66.
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933. Die Inschriften der Waudgemalde von Oberzell auf der Reichenau.

Von R. Engelmann.
Beiblatt zur Ztscbr, fUr bildende Kunst 19. Jahrg. Nr. 1 u, 2.

934. A us dem Leben St. Benedikts nacb St. Gregors d. Gr. Fresken der

Beuroner Schule. Photogr. nebst erl&uterndem Text. 4. (10 S.) Freiburg

i. Br. 1883. Herder. 25 M.

935. Paul us, E., die alten Wandgem&lde in Wiirttemberg.
Archiv fur kirchliche Kunst 1883, Nr. 5.

936. Merz, H., die Wandgemalde in Rleinburg.

Christl. Kunstblatt 1883, Nr. 4.

937. Hochstetter, E., die Wandgemalde der Kircbe zu Kenthe1m bei Calw.
Wiirttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), S. 47—60.

938. Neu aufgefundene Wandgemalde in der Kirche zu Blutenburg (an der

Wurm).
Die Wartburg 1883, Nr. 6, S. 84—86.

939. Bilder, altdeutsche, aus der Vintlerachen Gallerie in Bruneck. (Mit

Abbild.)

Mittheilungen der k. k. Centraleommission IX, 2.

940. Hallristningar fran Bobusl'an (Sverige) tecknade och utgifna af

L. Baltzer. fol. H. 8. 4. (5 S., 7 T.) Goteborg 1883. 5 Kr. 50 ore.

941. Muther, Rich., die deutsche Biicher-Illustration der Gothik und Fruh-

renaissance [1460—1530]. 1.—8. Lief. fol. (XVI S. u. S. 1—120 u. Illustr.

S. 1— 152). Leipzig 1883. Hirth. a 20 M.

942. Muther, Rich., die altesten deutschen Bilder-Bibeln. Bibliographisch

und kunstgeschichtlich beschrieben. 8. (68 S.) Mfincheo , Augsburg 1883.

Huttler. M. 1,50.

943. Amman, Jost, die Ehebrecherbrttcke des Konigs Artus. Facsimile-Repro-

duction, gr. fo). Leipzig 1883. Hirth. 15 M.

944. Hohenbiihel, L. Freih. v., die Holzechnitte der Handschrift des Heiltum-

Biichleina im Pfarr-Archive zu Hall in TyroL II. (Mit Abbild.)

Mittheilungen der k. k. Central-Commission IX, 2.

945. Naumann, Emil, Illustrirte Musikgeschichte. Die Entwicklung der Ton-

kunst aus fruhesten Anfangen bis auf die Gegenwart. 19.— 26. Lief. (S. 377

bis 536.) Stuttgart 1883. Spemann. k 50 Pf.

946. Tottmann, Albert, Kurzgefafiter AbriU der Musikgeschichte von der

altesten Zeit bis auf die Gegenwart. 1. Bdchen. 64. (67 S. mit L Taf.)

Leipzig 1883, Lenz. 75 Pf.

947. Brambach,W., die Musiklitteratur des Mittelalters bis zur Bluthe der

Reichenauer Sangerschule. [500—1050 n. Chr.] 4. (II, 27 S. mit 1 Taf.)

Leipzig 1883. Teubner. 2 M.
Mittheilungen aus der grofih. badischen Hof- und Landesbibliothek. IV.

948. Mil Her, Hans, die Musik Wilhelms von Hirschau. Wiederherstellung,

Uber8etzung und Erklarung seines musiktheoretischen Werkes. 8. (XXIV,

88 S. mit 4 Taf.) Leipzig 1883. Teubner.

949. Hoi stein, der Lieder- und Tondichter Johann Walther.

Archiv fur Litteraturgeschichte XII, 2.

950. Las sub: Orlandus de L.

Allgem. Deutsche Biographic 18, 1—9,
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xn.

Rechtageschichte and Rechtsalterthtimer.

951. Alwens, Symbole bei Lehensmuthungen aus Urkunden des 14. u. 15.Jahrhs.

Zeitschrift f d. Geschicbte des Oberrheins 36, 427—432.

952. Andr6e, R., iiber den Schulzenstab in der Ober- und Niederlausitz.

Zeitschrift f. Ethnologie 1882, S. 313.

953. Barchewitz (Bibl. 1882, Nr. 945).
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 2 (Zeumer).

954. Baernreitber, Stammguter-System und Anerbenrecbt in Deutschland.

8. (XI, 112 S) Wien 1883. Manz. M. 2,40.

955. Baudouin, Ad., homme lige.

N. Revue historique de droit francais et Stranger 1883, Nr. 6.

956. Bernhofft, Germanische und moderns Rechtsideen im recipirten romi-

schen Recht.
Zeitscbrift fiir vergleichende Rechtswiflenschaft IV, 227—265 (1883).

957. Bo 6 8 en, Traed af retsudviklingen i Norden i den aelder middelalder.

In: Kort Udsigt over dot pbilol. hist. Samfunds Virksomhed. Oct 1880—81
958. Brockhaus, F., Der EinfluU fremder Rechte auf die Entwickelung des

deutschen Rechts. Rede. 8. (21 S.) Kiel 1883. Univ.-Buchh. 1 M.
959. Biihler, Mich., das bundnerische Erb- und ebeliche Guterrecht nach

seinen Quellen. Bern 1882. 8. (Dissertation.)

960. Czyhlarz, K., Ritter v., Zur Geschicbte des ebelichen Giiterrechts im

bohroisch-mahrischen Landrecbt. 8. (VIII, 135 S.) Leipzig 1883. Breitkopf

u. Hartel. M. 3,60.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 38 (Anders); Zeitscbrift t d. Privat- u. Sffentl. Recht

XI, 2 (Krasnopolski).

961. Dargun, Lothar, Mutterrecbt und Raubebe und ihre Reste im germani-

scben Recht und Leben. 8. (VII, 161 S.) Breslau 1883. Kobner. 3 M.

Untersuchungen z. d. Sfcaats- u. Rechtsgescbichte von O. Gierke 16. Heft.

962. Deiter, H., Dat Seentrecbt der 7 Munsterschen Propsteien in Ostfrieslaod.

Jahrbuch d. Vereins f. nd. Sprachforschung 8, 86—96.

963. Distol, Theodor, das Windesurtel.
Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 83.

964. Ferber, R. , zur Geschicbte der Leibesstrafen. 1. Ohr-Abschneiden.

2, Das Staupen.
Mittheilungen d. Vereins f. hamburg. Geschichte 6, 21—23.

965. Gierke, 0., Naturrecht uud deutsches Recht. Antrittsrede. 8. (32 S.)

Frankfurt a. M. 1883. Literar. Anstalt.

966. Gobbers, Joseph, die Erbleibe und ihr Verhaltniss zum Rentenkauf im

mittelalterlichen Koln des 12.— 16. Jahrhs.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung IV, 3, S. 130-214.

967. Hoffmeyer, L., Vereinstage der Friesen am Upstalsbom.
Ostfriesisches Monatsblatt 1882, S. 214—261.

968. Kohler,Jos,
;

Beitrage zur germanischen Privatrechts-Geschicbte. l.Heft.

Urkunden aus den Anticbi Archivi di Verona, 8. (54 S.) Wurzburg 1883.

Stahel.

969. L eh in an n, H. 0., der Recht88chutz gegenuber Eingriffen von Staafo-

beamten nach altfrankischem Recbt. Habilitationsscbrift. Kiel 1883. Homaoa.
Vgl. Krit. VierteJjahrsschrift 26, 146 ff, (Fleischmann) ; Mittheilungen aus der

bistor. Literatur XII, 2 (Jastrow).
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970. Lenfers, die Grundzuge des altesten Wikbiletrechts in den Stadten

des Oberstifts Monster.
Progr. des Gymn. zu Koesfeld 1883, Nr. 320. Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, Nr. 44.

971. Maine, H. S., Dissertations on Early Law and Custom. Chiefly selected

from Lectures delivered at Oxford. London, Murray.
Vgl. Athenaeum Nr. 2892.

972. Pappenheim, Max, zur Erbfolgeordnung des altlangobardischen Rechts.
Forschungen zur deutschen Geschichte 23, 616—631.

973. Pfannenschmid, H., Jus primae noctis.

Das Ausland 1883, Nr, 8, S. 141—160.

974. Quistorp, v., Gebrauch des Schulzenstabes in Werbelin.
Verhandlungen der Berliner Ges. f. Anthropologic 1883, 8. 33.

974*. Richthofen (Bibl. 1882, Nr. 963).
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 25 (R. Schrtder); Gating. Gel. Anz. 34 (v. Amira);
Literar. Centralblatt 1884, Nr. 6; Revue critique 1883, Nr. 49 (P. Viollet).

975. Rosenthal, E. , Beitrage zur deutschen StadtrechUgeschichte. 1. und
2. Heft. Zur Rechtsgeschichte der Stadte Landshut und Straubing, nebst

Mittheilungen aus ungedruckten Stadtbiichern. 8. (IX, 387 S.) Wurzburg
1883. Stuber. 7 M.

976. Salvioli, i titoli al portatore nel diritto Longobardo, studiati in rap-

porto alia cessione, al mandato e alia representanza. (46 S.) Roma 1882.
Vgl. Zeitschrift der Savigny-Stiftung IV, 260—263,

977. Sander, H. , uber das Begnadigungsrecht der Stadt Feldkirch und des

hintern Bregenzerwaldes. 8. (72 S.) Innsbruck 1883. Wagner. M. 1,20.
Programm der Oberrealschule in Innsbruck.

978. Schanz, das Erbfolgeprincip des Sachsenspiegels und des Magdeburger

Rechts. 8.

Freiburger Dissertation 1883.

979. Schmidt, P. G. A., Handelsgesellschaften in den deutschen Stadtrechts-

quellen des Mittelalters. 8. (V, 96 S.)

Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. XV. Breslau 1883.
Kobner. M. 2,60.

979*, Schmidt, Jus primae noctis (Bibl. 1881, Nr. 887).
Rec. Zeitschrift far Ethnologie 14, 142 ff. (Bastian); Revue des Etudes juives

7, 166 ff. (Weil); Zeitschr. d. 8avigny.Stiftung IV, 3 (BernhSft).

980. Schnell, J., Gerichtshande.
Anseiger f. Kunde d. deutschen Vorteit 1883, 224,

981. Schroder, Rich., uber die Bezeichnung der Spindelmagen in der ftlteren

deutschen Rechtssprache.
Zeitschrift der Savigny-8tiftung IV, 3, S. 1— 15.

982. Sjchroder, R., Gesetzsprecheramt und Priesterthum bei den Germanen.
Zeitschrift der 8avigny-Stiftung IV, 3, S. 215—231.

988. Schultze, Aug. S., Privatrecht und Process in ihrer Wechselbeziehung.

Grundlinien einer geschichtlichen Auffassung des heutigen Civilprocessrechts.

Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsquellen , insbesondere zur

Lehre vom sogenannten Gewohnheitsrecht. 1. Theil. 8. (XLII, 603 S.)

Freiburg i. Br. 1883. Mohr. 16 M.
984. Sick el, H., zur germanischen Verfassungsgeschichte.

Mittheilungen des Institute fur ttsterr. Geschichtsforschung. I. Erganzungsband, 1.

985. Siege 1, die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Oesterreich im
12. u. 13. Jahrh.

Sitsungsberichte der Wiener Akademie CII, 1. 8. (54 S.) Wien 1883. Gerold
in Comm. M. 0,80.
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986. Stephen, J. F., A History of the Criminal Law of England. 3 vols.

8. London, Macmillan. £ 2, 8 ah.

Vgl. Academy Nr. 573 (Macdonell); Athenaeum Nr. 2890.

987. Stobbe, Otto, Handbuch dee deutschen Privatrechts. 2. Bd. 2. Aufl.

8. (X, 711 S.) Berlin 1883. HerU. M. 13,60.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 1 (O. Gierke).

987\ Sybel (Bibl. 1881, Nr. 890).
Rec. Mittheilungen fttr dsterr. Geschichtsforschung 3, 130 ff. (Sickel).

988. Treichel, A., Die Klucke and Kriwule.
Mittheilungen der Berliner Ges. f. Anthropologie 1882, 11—18. 1883, 347—353.

989. Val de Lievre, Revision der Launegildstheorie.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung IV, 3, S. 16—64.

989*. Waitz, 6., Deutsche Verfassungsgeschichte. 3. Bd. Inhalt: Die Ver-

fassnng des frankisehen Reichs. 2. Bd. 1. Abth. 2. Aufl. (648 S.) 8 M.
Vgl. Mittheilungen Air bsterr. Geschichtsforschung 8, 638 ff. (8ickel).

990. Wernicke, £., Eine Mordstthne von 1485.
Seblesiens Vorzeit in Bild und Schrift 61.

991. Wolff, G., Zwei Straferkenntnisae des Flensburger Magistrate von

1561—1566.
Zeitschrift d. Ges. f. ScMeswig-Holstein-Lauenburg. Gescb. XIII, 278—282.

991*. Zacke (Bibl. 1882, Nr. 973).
Rec. Histor. Ztscbr. N. F. 15, 328.

992. Zeumer, Karl, Cartam levare in Sanct Galler Urkunden.
Zeitschrift d. Savigny-8tiftung f. Rechtsgeschichte IV, 3, 113—117.

993. Gomme, G. L., The Cutting of the First Sod.

Athenaeum Nr. 2986, 8. 606.

994. Gomme, G. L., Rythmical Laws.
The Antiquary VIII, 12—14. Alte englische Gesetze in rhythmischer Form.

995. Brandt, Fr. , Retshistoriske Brudstykker. II. Nordmaendenes Gamle
Strafferet.

Historisk Tidskrift 1882, 2 Raekke, 4. Bd., S. 20—113.

996. Kreiiger, J. C, Den svenska kriminalprocessens utveckling fran medlet

af femtonde till slutet af sjuttonde seklet.

Tidskrift for lagstiftning , lagskipning och fSrvaltning 1883, 8. 129—140, 342
bis 368, 687—606.

997. Landtmanson,J. S., Svensk Rattsbistoria i Utlandet. Karl v. Ami ra,

Altschwedisches Obligationenrecht. 8. (71 S.) Upaala 1883.
Upsala Universitets firsskrift 1883.

998. Wolff, Jemferande rattshistoriska studier till de tolf tagornas lag.

8. (183 S.) Goteborg, Gumperts. 3 Kr.

999. Maurer, K., die unachte Geburt nach altnordischem Rechte.

Sitzungsbericht der k. bayer. Akad. 1883. 1. Heft (86 S.) Vgl. Literar. Central-

blatt 1883, Sp. 977 ; Krit. Vierteljahrsscbrift Nr. 6 (Maurer).

1000. Maurer, K., das Verdachtszeugniss des altnorwegischen Rechtes.

Sitzung8berichte der philos.-histor. Classe der k. bayer. Akad. der Wiss. 1883.

H. IV, 8. 648—692.

1001. Fontes rerum Bernensium. Berua Geschicbtsquellen. I. Bd. 8. Bern

1882. Dalp in Coinm.
Enthalt eine neue kritische Ausgabe der Lex Burgundionum von Binding.

1001*. Lex Salica ed. Holder. (Bibl. 1880, Nr. 854).

Rec. Jahresbericht der Geschichtswissenschaft II, 63.
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1002. Lex Ripuaria et Lex Franeorum Chamavorum. Ex monumentis Qer-

maniae historicis recusae. Ed. Rod. Sohro. 8. (146 S.) Hannover 1883.

Hahn. M. 2,40.

1003. Capitularia regum Franeorum denuo ed. A. Boretius. T. 1, p. 2.

(XII, 261—461.) 4. Hannover 1883. Hahn. 6 M.
Monum. Germ. hist. Legum sectio II.

1004. Schroder, Rich., tiber die frankiechen Formelsammlungen.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung IV, 3, S. 76—112. Eine Recension von Monnm.
Germ. hist, legum T. V.

1005. Schuster, H. M., Beitrage sar Auslegung des Sachsenspiegels. 2.

Mittheilungen des Institus fttr Bsterr. Geschichtsforsohnng 4. Bd., 2. Heft,

1006. Bohlau, H., zur Chronologic der Angriffe Klenkoka wider den Sachsen-

spiegel.

Zeitschrift d. 8avigny-8tiftung f. Bechtsgeechichte IV, 3, 8. 118—129.

1007. Steffenhagen (Bibl. 1882, Nr. 983).
Reo. D. Liter. Ztg. 1883, 21.

1008. Rockinger, Ludwig, der Konige Buch und der sogenannte Schwaben-

spiegel. 4. (102 S.) Munchen 1888.
Aus den Abhandlungen d. Akad. d. Wiss. 3. CL, 17. Bd., 1. Abth. Vgl. D. Liter.

Ztg. 1883, 36 (Schroder).

1009. Liebenau, v., Rechtsquellen des Cantons Lucern.
Zeitschrift f. schweizer. Recht XXIV. Bd.

1010. Ehrsam, Nicolas, Le livre d'or [Burgerbuch] de la ville de Mulhouse.

Nouv. ed. parL. Schonhaupt. fol. (XXVI, 431 S.) Mulhouse (Basel; Schneider)

1883. 120 M.

1011. Ein Stadtrecht von Landshut aus dem 14. Jahrhundert. Mitgetheilt

aus dem Landshuter Stadtbuch von M. Miiller.

Verhandlungen des histor. Vereins fttr Niederbayern 22. Bd., S. 143—164 (1882).

1012. Pohl, J., Btirgerbuch der Stadt und des Kirchspiels Linz. Programm
des Progymnasiums zu Linz a. R. 1882—83.

Vgl. Archiv f. d. 8tudium d. neueren Sprachen 70, 114.

1013. Mittheilungen aus dem Kolner Stadtarchiv. 2. Heft.

Enthalt eine Ausgabe des Kolner Dienstmannenrechts durch Frensdorff.

1014. Willkur der Stadt Aken. Mitgetheilt von W. Zahn.
Geschichtsbl&tter fttr Magdeburg XVIII, 2.

1015. Berlinisches Stadtbuch. Neue Ausgabe veranstaltet bei der Feier

des 25jahrigen Hochseits-Jobilaums Ihrer kais. und kon. Hoheiten des Kron-

prinzen Friedrich Wilhelm und der Kronprinzessin Victoria im Auftrage der

Stadtbehdrden Berlins. Mit 2 Bildern und 3 Schriftproben. Berlin 1883.

8. (XLIX, 303 SO
1016*. Lemcke (Bibl. 1882, Nr. 1002).

Rec. Historische Zeitschrift 60, 251 ff. (Haag.)

1016. Ha S8e, P., die Quellen des Ripener Stadtrechts. Untersuchungen zur

dftnischen und lubischen Rechtsgescbichte. 8. (V, 85 S.) Hamburg 1883.

Voss. 3 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 29 (Gierke); Liter. Centralblatt 1883, 43 (R. W.)

;

Rostocker Ztg. 1883, Nr. 298 (Krause). Das genannte Stadtrecht vom Jahre 1269
ist dadurch wichtig, da& es auf einer lat Hs. des Lttbischen Rechts beruht, die

eine nicht anderweitig erhaltene Recension darstellt.

1017. Martineau, Russell, the new geteutscht Rechtbuch and Sebastian

Brant.

The Athenaeum 14. April 1883, S. 476 f.
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1018. Pearson, K., The 'new geteutscht Rechtbuch*.

The Athenaeum 1883, 6. May, S. 570.

1019. Becker, M. A., Zur Literatur der Weistumer.
Bl&tter d. Ver. f. Landeskunde von NiederOsterreich N. F. XVL Jahrg. (1882).

1020. Meyer, J., Aus Grimms Weistumern.
Alemannia 11, 45—49.

1021. Verseichnis der rheinischen Weisthiimer. Vorarbeit zu der von der

Gesellschaft (fur rheinische Geschichtskande) unternommenen Ausgabe. 8.

(90 S.) Trier 1883.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 46; D. Liter. Ztg. 29.

1022. We is turn des Frohnhofes der Abtei Siegburg zu Guls bei Winningen

a. d. Mosel, 1885, 15. October.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 18 (1883), S. 158.

1023. Schlesinger, L., Magdeburger SchoppensprUche fur Brux.

Mittheilungeu d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen 21, 145— 158.

1024. Telting, A., het oud-friesche Stadrecht, *s Gravenhage 1882. 8. (Disser-

tasion von Leiden).

1024*. Fruin, oudste Rechten (Bibl. 1882, Nr. 1005).
Bee. Zeitschrift der 8avigny-Stiftung IV, 3 (Brunner).

1025. Muller, de middeleeuwsche Rechtsbronnen der Stad Utrecht Deel

1 en 2. 8. (IV, 405; IV, 446 S.) Haag, Nijhoff.

1026. Gragas. Stykker, som findes i det Arnamagnseanske Haandskrift Nr. 351

fol. (Skalholtsb6k) og en Raekke andre Haandskrifter , tilligemed et Ord-

register til Gragas, Orersigter over Haandskrifterne , og Facsimiler af de

vigtigste Membraner [6 Taf.], udgivet af Kommissionen for det Arnamagna?-

anske Legat [durch V. Finsen]. 8. (IV, LVI, IV, 716 S.) Kjerbenhavn 1883.

10 Kr.

Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 1 (E. Mogk); Nordisk Bevy I, 313 ft. (Arpi).

1027. Olsen, Bjorn, til Gragaasen.
Arkiv f. nord. Filol. I, 298—301.

1028. Vastgotalagen, aldre, ofversatt och fdrklarad. Akad. afhandling af

Ivar Otman. 8. (IX, 149 S.) Helsingfors 1883.
Vgl. Finsk Tidskrift 1883, Nov. (Freudenthal.)

1029. Metger, C. H., kurser Bericht iiber eine neu aufgefundene Hand-

schrift von Ubersetzungen danischer GeseUe.
Zeitschrift d. Ges. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Geschichte XIII, 274—278.

1080. Nielsen, O., Gamle jydske Tingsvidner, samlede og udgivne med
Oplysninger, Register og Ordliste. 2. Heft. 8. (130 S.) Kjebenham 1883.

1031. Samling af Kongens Rettertings Domme 1595—1604. Udgivne af

V. A. Secher. 5. Haefte. (S. 593—695, u. XLIV S.) Kopenhagen 1883.

Gad.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 6 (Maurer).

xni.

Litteraturgeschichte und Sprachdenkmaler.

1032. Ebert, Adolf, Histoire ge'ne'rale de la literature du moyen age en

Occident. Traduit de l'allemand par J. Aymeric et J Condamin. Tome I.

Histoire de la literature chre'tienne depuis les origines jusqu' a Charlemagne.

Paris 1883. Leroux.
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1033. Gubernatis, Angelo de, Storia universale della letteratura. I.—VIII.

Milano. Hoepli.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 8 u. 80; 1884, 3.

1034. Stern, Adolf, Geechichte der neueren Litteratur. Von der Friihrenaissance

bis auf die Gegenwart. In 6 Banden oder 12 Biichern. 1.—4. Lief. 8. (1. Bd.

VIII, 302 8. u. 2, 1—144.) Leipzig 1883. Bibliogr. Institut. a 60 Pf.

1035. Berington, J., the literary history of the Middle Ages. New edition.

8. (480 S.) London 1883. Routledge. 3 sh. 6 d.

1036. Hallam, H., Introduction to the literature of Europe in the XV. XVI.

and XVII. centuries. 8. (830 S.) London 1882. Ward and Lerk. 7 sh. 6 d.

1037. Demogeot, J., Histoire des literatures dtrangeres consider6es dans

leurs rapports avec le de>eloppement de la literature francaise. Literatures

septentrionales ; Angleterre, Allemagne. 2* e*d. 12. (VIII, 385 8,) Paris,

Hachette. 4 fr.

1038. Scherer, W., Geechichte der deutschen Literatur. 8. u. 9. (SchluB-)

Heft. 8. Berlin 1883. Weidmann. (XII, 545—814 8.) a 1 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 18 (Jacoby); Athenaeum beige 1883, Nr. 11; Revue
critique 1884, Nr. 6, S. 116 f.; National-Ztg. 1884, 47; Vonische Ztg. 1884,

Sonntagsbeilage 6; Gegenwart 1884, 3 (E. Schmidt)^ SiebenbUrg. Korrespondenz-
blatt 1884, 1.

1039. Vilmar, A. F. C, Geschichte der deutschen National-Litteratur. 21. verm.

Aufl. 8. (XII, 560 8.) Marburg 1883. Elwert. M. 6,50.

1040. Kluge, H., Geschichte der deutschen National-Litteratur. 14. Auflage.

8. (VUI, 234 S.) Altenburg 1883. Bonde. 2 M.
Vgl. Wifi. Beilage der Leipziger Ztg. 1883, 43.

1041. Brenning, Emil, Geschichte der deutschen Litteratur. 1. Lief. Lahr

1883. Schauenburg. (VIII, 80 8.) gr. 8. 1 M. Mit Illustrationen im Text.

VgL Literaturblatt 1883, Sp. 159 (Behaghel); D. Liter. Ztg. 1883, 41 (Matthiesen) ;

Deutsches Dichterhein IV, 10.

1042. Gostwick, J., and R. Harrison, Outlines of German literature.

Second edition. London, Williams and Norgate.
Vgl. Academy Nr. 594; Athenaeum Nr. 2886 u. 2915.

1043. Hahn, Werner, Geschichte der poetischen Litteratur der Deutschen.

10. verb. Aufl. 8. (VIII, 338 S.) Berlin 1883. Herts. M. 8,60.

1044. Hirsch, Franz, Geschichte der deutschen Literatur von ihren Anfangen

bis auf die allerneueste Zeit. 1.-3. Lief. 8. (S. 1—240.) Leipzig 1883.

Friedrich. (In 24 Lief, a 1 M.)
Vgl. Salon 1884, Heft 8, S. 230 f.

1045. Hoffbaner, kurzer AbriiJ der deutschen Literaturgeschichte. 8. (Ill,

47 S.) Frankfurt a. d. Oder 1883. Harnecker in Comm. M. 0,30.

1046. Kb nig, R., deutsche Literaturgeschichte. 13. Aufl. (VIII, 840.)

1047. Kriebitzscb, K. Th., Vorschule der Litteraturgeschichte fur Schulen.

Auch u. d. T. : Lehr- und Lesebuch zur Litteraturgeschichte. In 3 Stufen.

5. Aufl. 8. (XII, 320 S.) Berlin 1883. Stubenrauch. 3 M.

1048. Lernstoff der deutschen Litteraturgeschichte. 8. (29 S.) Bremen 1883.

Rflhle u. Schlenker. 60 Pf.

1049. Luben, A., und C. Naeke, Einfiihrung in die deutsche Literatur.

9. Auflage von H. Huth. 3. Teil. 8. (XIV, 670 S.) Leipzig 1883. Brand-

stetter. 5 M.
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1050. Lenz, G. , Grundzfige zur Einleitung in die deutsche Literatur and

ihrc Geschichte. 8. (106 S.) Mannheim 1883. Bensheimer. 60 Pf.

1050*. Menge (Bibl. 1882, Nr. 1029).
Rec. Zeitschrift f. d. ttsterr. Gymn. 34, 165 (Minor\

1050b
. Nicholson (Bibl. 1882, 1031).

Sec. Academy Nr. 694, S. 198.

1051. Pfalz, P., die deutsche Litteraturgeechichte in den Hauptzugen ihrer

Entwicklung sowie in ihren Hauptpunkten dargestellt. 1. Teil. Die Litteratur

des Mittelalters. 8. (VIII, 358 S.) — 2. Teil. Die Litteratur der neueren

Zeit. 8. (XIII, 306 8.) Leipzig 1883. Brandstetter. M. 2,70 (compl. 5,40).

1052. Plumer, E., W. Hanpt u. C. Fr. Bachmann, Uandboch fiir den

Unterricht in der deutschen Litteratur an hoheren Madchenschulen nnd

Lehreriunen-Seminarien. 8. (XVI. 365 S.) Kassel 1883. Kay. 4 M.
1053. Schmidt, A. F. W., Hilfsbuch fiir den Unterricht in der Weltgesehichte,

in der deutschen Nationallitteratur und in der Kirchengeschichte. Neumiinster

1883. Brumby. 75 Pf.

1054. Schumann, Ad., kurzer Abrifi der Geschicbte der deutschen Literatur

fur hohere TSchterschulen. Neu herausgeg. von W. Wegener. 7. Auflage.

8. (VIII, 85 S.) Brandenburg 1883. Wierike. 90 Pf.

1055. Sehrwald, Friedrich, deutsche Dichter und Denker. Geschichte der

deutschen Literatur mit Probesammlung zu derselbeo. 2. Lief. (S. 321— 640.)

1056. Stohn, Herm., Lehrbuch der deutschen Litteratur fur hohere Madchen-

schulen und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 3. verb. Aufl. 8. (VIII, 164 S.)

Leipzig 1883. Teubner. M. 2,40.

1057. Strzemcha, P., Geschichte der deutschen National-Literatur. Zum
Gebrauche an Sehulen. 3. Auflage. 8. (VI, 202 8.) Brunn 1883. Knauthe.

M. 1,80.

1058. Wiederbolungen aus der deutschen Litteraturgescbichte in kate-

chetischer Form. 3. verb. Auflage. 8. (X, 220 S.) Leipzig 1883. Lesimple.

M. 1,80.

1059. Zeynek, G., Ritter v., Grundzuge der deutschen Literaturgeschicbte.

5. Aufl. 8. (VIII, 294 S.) Graz 1882. Leuschner u. Lubensky. M. 2,20.

1060. Jonckbloet, W. J. A., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.

V. Deel. Derde uitgave. 8. (4 Bl.
t
418 S.) Groningen 1883. Wolters.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 80 (R. A. K.)

1060\ Wendel, W. J., Schets (Bibl. 1882, Nr. 1036).
Rec. Noord en Zuid VI, 6.

1061. Brink, B. ten, Early English Literature, translated from the German

by Kennedy. 1883.
Vgl. Academy 1883, 16. Sept (Minto).

1062. Bierbaum, F. J., History of the English Language and Literature

from the earliest times until the present day including the literature of

North America. 8. (VIII, 269 S.) Heidelberg 1883. Winter.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 23 (Wtilcker); Spectator 10. Februar 1883;

Saturday Review 10. Febr.; The Columban 1883, Mara; Zeitschrift f. d. Real-

schnlw. 1883, 3; D. Literaturblatt 1883, 8; Literar. Merknr, 1. Oct.; Blatter

f. literar. Unterh. 1888, S. 883; Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 70, 99;

Literaturblatt 1883, 8 (Brandl).

1063. Buckland, Anna, the Story of English Literature. 1883.
Vgl. Academy 1883, 24. Mare.
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1064. En gel, Eduard, Geschichte der englischen Literatur von ihren Anfangen

bis auf die neueste Zeit. 8. (XI, 669 S.) Leipzig 1883. Friedrich. 10 M.
Vgl. WiA. Beilage der Leipziger Ztg. 1883, 99.

1065. Filon, Aug., Histoire de la literature anglaise depuis set origines

jusqu' a nos jours. (644 S.) Paris, Hachette. 4 fr.

1066. Kaiser, K., a brief history of the english language and literature, for the

use of schools arranged. 8. (VIII, 96 8.) Miihlhausen i. E. 1883. Bufleb. 1 M.

1067. Mann, E., a short sketch of english literature from Chaucer to the

present time. 8. (IV, 204 S.) Bonn 1888. Weber. 3 M.

1068. Siedler, Johanna, History of english literature for the use of ladies

schools and seminaries. Leitfaden ffir den Unterricht in der englischen Lite-

raturgeschichte fur hohere Tftchterschulen und Lehrerinnenseminarien. 8.

(VIH, 112 S.) Leipzig 1883. Most. M. 1,20.

1069. The Study of English Literature.

The Quarterly Review 1883, July, 8.187—215. Ankntipfend an mehrere neuere
Publicationen.

1070. Rosenberg, C. , Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til yore Dage.

3. Bind. Den gammel - lutherske Tidsalder. (1520—1720.) 1. Uefte. 8.

(258 8.) Kjobenhavn 1883.

1071. Fehr, J., Fabeln om Karleken och D&rskapen i den svenska literaturen

och nlgot om dess utlandska fdrebilder.

Samlaren IV, 1, 8. 44—54.

1072. Hausen, P., illustreret dansk litteratur-historie. 1.— 3. Lvg. 8. Kopen-

hagen 1883. Philipsen. a 80 ore.

1073. Grundtvig, S., om faermsk sprog og litteratur.

Forhandlinger paa det andet nord. Filologm&de (1881).

1074* Carriere, Moriz, die Poesie. Ihr Wesen und ihre Formen mit Grund-

zugen der vergleichenden Literaturgeschichte. 2. umgearb. Auflage. 8. (XII,

706 S.) Leipzig 1884. Brockhaus. 12 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 16 (Minor).

1075. Lorenz, O., u. W. Scherer, Geschichte des Elsaftes yon den altesten

Zeiten bis auf die Gegenwart. 2. Auflage. 8. (XII, 500 S.) Berlin 1883.

Weidmann. 5 M.

1076. Diez, F., Antiquissima Germanae poeseos yestigia. (1831).
Wieder abgedruokt in F. Diez* kleineren Arbeiten und Recensionen (1883),

8. 84—100. Beim Antritt der ordentl. Professnr.

1077. Gorres, G., der hiirnen Siegfried und sein Kampf mit dem Drachen.

Eine altdeutsche Sage. Nebet einem Anhang uber den Geist des germanischen

Heidentnms und die Bedeutung seiner Heldensage fur die Geschichte. Neue
Auflage. 8. (188 S.) Regensburg 1883. Manz. M. 4,50.

1078. Kolmageysky, L., das Thierepos (Bibl. 1882, Nr. 1066).
Rec. Literaturblatt 1883, Nr. 8 (Wesselofsky).

1079. Brink, J. ten, Letterarische schetsen en kritieken. Leiden 1883.

8. (IV, 185 S.)

Darin: De litteratur der Reinaertsagen.

1080. Alton, Joh., Einiges zu den Characteren der Artussage. Sonderabdruck

aus dem XXXVIII. Jahres-Bericht fiber das k. k. Staatsgymnasium im

VHI. Bezirke Wiens. 8. (93 S.) Wien 1883.
Allerdings nach franzttsischen Quellen, aber begreiflicher Weise auch fUr die

mhd. Artusdichtungen yon Interesse.
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1081. Seidl, deutache Ftirsten als Dichter and Schriftsteller. 8. Regensburg

1883. Coppenrath.

1082. St ranch, Philipp, Pfalzgrafin Mechthild in ihren litterarischen Bezie-

hungen. Ein Bild aas der schwabiscben Litteraturgeschichte des 15. Jahr-

hunderts. 8. (68 S.) Tiibingen 1883. Lanpp.
Eine manches none bringende Darstellung des Lebens and der literariachen

Beziebungen der genannten Filrstin, namentlich an Niclas von Wyle, Hermann
von Sachsenbeim und Ptitericb. Vgl. Literar. Central blatt 1883, Nr. 19; D. Liter.

Ztg. 1883, 15 (Martin); Anzeiger f. d. Alterthum 9, 309 t; Literatarblatt 1883, 9
(Fischer).

1083. Burdacb, K. , das volkstumliche deutache Liebeslied.

Zeitscbrift f. d. Altertbam 27, 343—367.
1083*. Becker, Minnesang (Bibl. 1882, Nr. 1067).

Rec. Getting. GeL Anz. 1888, 47 (Wilmanns); Anzeiger f. d. Alterthum 10, 13
bis 81 (Burdacb).

1084. Lyon, Otto, Minne und Meisteraang. Bilder aua der Geschichte der

altdeutschen Litteratur. 8. Leipzig 1883. Grieben. 7 &f.

Inhalt: 1. Das bofische Leben im Ausgang des 12. und Beginn des 13. Jha.
2. Ulrich von Liechtenstein's Frauendienst. 3. Des Minnesangs Frfihling und
Blilte. 4. Walther von der Vogelweide. 6. Die Spruchdicbtung. C. Der Minne-
sang und der Clerus. 7. Des Minnesangs Verfall. 8. Meistersang (Ntirnberg,

Hans Sachs). Vgl. Anzeiger f. d. Alterthum 9, H07; Literaturblatt 1883, 9
(R. Becker); Revue critique Nr. 44; Witt. Beilage der Leipziger Ztg. 1883, 75.

1085. Schliiter, Hermann, zur Gescbichte der deutschen Spruchdicbtung

im Zeitalter der Minnesauger. 4. (23 S,)

Programm des Progymnasiums zu Striegau 1883. VgL Archiv f. d. Stadium der
neueren Sprachen 71, 226 f.

1086. Bartsch, K., die romanischen and deutschen Tagelieder.

In: Bartscb, gesammelte VortrSge und Aufs&tze (1883), S. 260—317.

1087. Dies, Friedrich, die Poesie der Troubadours. Nach gedrackten und
handschriftlichen Werken derselben dargestellt. 2. verm. Auflage von K. Bartscb.

8. (XXIII, 314 S.) Leipzig 1883. J. A. Barth.

Hier erwahnt besonders wegen des Abechnittes ' Verh&ltnisa zu answ&rtiger
Litteratur.

1088. Zenker, die Liebealyrik unter dem deutschen Volke des XVI. Jahr-

hunderts.

Litterar. Merkur 1883, Nr. 24, S. 311—318. Ganz dilettantisch.

1089. Bergmann, Fr., lettre sur la preamble (priam&e). Koloczvar. 8 S. 18.

1090. Meiser, K. S. , das katholische deutache Kirchenlied in seinen Sing-

weisen von den friibesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jhs. 2. Bd. Auf
Grand alterer Handscbriften and gedrnckter Qaellen bearb. von W. Baumker.

8. (IX, 411 S.) Freiburg i. Br. 1883. Herder. 8 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 7; Liliencron in der AUgem. Ztg. 1884, Beilage

92 u. 98; Literar. Rundschau 1884, 4 (Krampf).

1091. Kochendorffer, K., Zum deutschen Rirchenliede.

Archiv fur Litteraturgeschichte XII, 1.

1092. Bode, das Strafiburger Gesangbucb von 1526.
Blatter fur Hymnologie 1883, Nr. 12.

1093. Die Bedeutung der Predigt und dea Kirchenliedea fur die Kunst im

Mittelalter.

Christi. Kunstblatt 1883, 3.

1094. Haling, P., fiber die dramatische Dichtung Deutschlands im Mittel-

alter. (26 S.)

Programm des Gymnasiums zu Benaheim 1883 (Nr. 606).
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1094*. Lichterfeld (Bibl. 1882, Nr. 1073).
Rec. D. Liter. Ztg. 1883, 17 (Brahm).

1095. Prolfi, R., Geschichte der dramatischen Literatar and Kunst in Deutsch-

land vod der Reformation bis auf die Gegenwart. 2 Bde. 8. (463 a. 465 S.)

Leipzig 1883. Scblicke. M. 22,50.
Vgl. Literatarblatt 1884, 6 (M. Koch); Saturday Review 1883, Nr. 1460.

1096. Die deutsche Biibne, deren geschichtliche Entwicklnng in Bild and

Wort. 4. Dresden 1882. Streit.

1097. Brandstetter, Renward, Zur Tecbnik der Luzerner Osterspiele.

Allgem. Schweizer Ztg. 1883, Nr. 291 ff.

1098. Ofterdinger, L. P., Geschichte des Theaters in Biberach von 1686
an bis auf die Gegenwart. (SchluB.)

Wtirttembergische Vierteljahrshefte fur Landesgeschicbte 6. Jahrg., 3, Heft
1099. Teuber, Oskar, Geschichte des Prager Theaters. Von den Anfangen

des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit. I. Prag 1883. Haase.
Vgl. Mittheilungen d. Ver. f. Gescb. d. Deutschen in Bohmen 21, 3, Beil. S. 46 ff.

1100. M e 1 1 s e r , 0., fiber dramatische Auffuhrungen an der Kreuzschule. Nachtrag.
Mittheilungen d. Ver. f. Geschichte Dresdens. 4. Heft.

1101. Richter, Otto, das Schauspiel zu Dresden im 15. u. 16. Jabrhunderte.
N. Archiv f. s&chsiscbe Geschichte IV, 101-114 (1883). Interessante Mitthei-

lungen aus den Recbnungen der Kreuzkirche fiber dramatische Aufifthrungen

am Johannistage von 1480—1539.

1102. Rothe, L. , die theatraliscben Aufffihrungen der Stiftsschfiler zu Zeitz

im 16., 17. u. 18. Jahrhundert.

N. Mittheilungen aus dem Gebiete hiator.-antiquar. Forschungen herausgeg. von
Opel. 16. Bd.

1103. Tittel, L. R., fiber den Christus patiens des Hugo Grotius. Ein Beitrag

zur Geschichte des geistlichen Schauspieles. 4. (25 S.) Zwickau 1888.
Programm des-Gymnasiums (Nr. 628). Mit einer Einleitung fiber die Geschichte
des Schauspiels.

1104. Holstein, Hugo, Nachlese zum Drama von der Esther.
Archiv fur Litteraturgeschichte XH, 1.

1105. Trautmann, Karl, Englische Comodianten in Mfincben (1597, 1600,

1607).
Archiv fur Litteraturgeschichte XH, 319—320.

1106. Meissner, J., die englischen Comodianten zur Zeit Shakespeares in

Oesterreich. 8. 5 M.
BeitrSge zur Geschichte der deutschen Literatur in Oesterreich 4. Heft (Wien
1883, Kpnegen).

1107. Capes, The poetry of the early Mysteries.

The Nineteenth Century 1883, Oct.

1108. The Ancient Mediaeval and Modern Stage.
The Edinburgh Review 1883, July, S. 67—89.

1109. Albrecbt, AM das englische Kindertheater. Inaugural-Dissertation.

8. (56 S.) Halle. 1883.

1110. Silfverstolpe, C, Svenska Teaterns aldsta Oden skildrade. 8. (87 S.)

Stockholm 1883. Fritze. 5 Kr.

1111. Birket-Smith, S. , Studier p& det gamle danske Skuespils Omr&de.

8. (284 S.) Ktfbenhavn 1883. Gyldendal. 4 Kr.

1112. Keppler, zur Passionspredigt des Mittelalters. II.

Histor. Jahrbuch IV, 2.

GKBMAMLA. Neue R«ihe XVII. (XXIX.) Jftfcrg. 32

Digitized byVjOOQLC



482 BIBLIOGRAPHIE VON 1883.

1113. Jonas, R. , Proben altdeutscher Dichtung in Original und in Uber-

tragungen far Freunde der mittel alterlichen deutschen Litteratur ansgewiihlt.

8. (VII, 123 S.) Berlin 1883. Gartner. M. 1,50.

1114. Brenner, Replik auf Hoppe'a Anzeige seines 'Altnord. Handbuchs' (N. R.

VI, 73 ff.) in Nordisk Tidskrift f. Filol. N. R. VII, 173—175 8. and

Hoppe's Entgegnung S. 176.

1115. Niemeyer, Ed., Abrifl der deutschen Metrik und Poetik, nebst metrisehen

Aufgaben. Ein Leitfaden fur Schulen. 5. verb. Auflage. 8. (IV, 100 S.)

Dresden 1883. Hbckner. M. 1,25.

1116. Vogt, P., einige Gedanken fiber deutschen Versbau im Anschlufl ao

das neueste Handbuch deutscher Poetik von C. Beyer.
N. Jahrbuch far Phil. u. Pad. 128, 2 (1888).

1117. Wilmanns, W., iiber Otfrids Vers- und Wortbetonnng.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 106-136.

1118. Hopf, G. W., Alliteration, Aseonanz, Reim in der Bibel. Ein nener

Beitrag zur Wfirdigung der Lutherischen Bibelverdeutscbung. 8. (54 S.)

Erlangen 1883. Deichert. 50 Pf.

Eine reicbhaltige Zusammenstellung, welche beweist, wie Luther anch nach

dieser Seite instinctiv den volksm&Aigen Charakter und Stil unserer Spraehe
zum Ausdruck bringt.

1118*. Sonmer, Metrik des H. Sachs (Bibl. 1882, Nr. 1102).
Ree. von Goetze im Archiv ftir Litteraturgeschichte XII, 304—306.

1119. Stolte, E., metrische Studien iiber das deutsche Volkslied. (58 S.)

Programm des Realgyranasiums zu Crefeld 1883.

1120. Herrmann, Paul, Richard Wagner und der Stabreim. 8. (76 S.)

Hagen i. W. und Leipzig 1883. H. Risel u. Co. 80 P.

1120*. Beyer (Bibl. 1882, Nr. 1104).
Rec. Correspondenzblatt f. d. Gelehrten und Realschulen Wtlrtembergs S0f

70.

1121. Gottschall, R. v., Streitfragen moderner Poetik.

Unsere Zeit 1883, 6. Heft, 8. 867—876.
1122. Seitz, K., zur Alliteration im Neuenglischen. 4. (44 S.)

Programm des Realgyranasiums zu Itzehoe 1883.

1123. Wilken, E., Metrische Bemerkungen. II. Zur Skaldenpoesie.
Germania 28, 308—837.

1124. Rosenberg, C, Vor Versbygnings Grundlove.
Nordisk Tidskrift for Vetenskap 1883, S. 271-208.

1125. Mobius, Th., iiber die Ausdriicke fornyrdislag, kviduhattr, lj6ciabattr.

Arkiv for nord. Filol. I, 268—294.
1126. Rosenberg, C. , to nordiske versarter. 1. Den yngre to-linie-strofe.

2. Trokaiske former i nyere nordisk digtning.

Nordisk Tidskrift for Vetenskap 1883, 7. Heft, S. 495-611.

A. Gotisch.

1127. The gospel of Saint Mark in Gothic according to the translation

made by Wulfila. Edited by the Rev. W. W. Skeat. 8. (LXXV, 103 S.)

Oxford 1883. Clarendon Press.

Vgl. Literaturblatt 1883, Sp. 32 (Behagbel); Academy Nr. 565.

1128. Kaufmann, Georg, Rritische Untersuchung der Quellen zur Geschicbte

Ulfilas.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 193—261.
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1129. Mar old, C. , Kritische Untersuchungen uber den Einflufl des Lateini-

schen auf die gotische Bibeliibersetzung.

Germania 28, 50—85.

1180. Meyer, Leo, iiber gothische LehnworteT im Estnischen.

Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1882.

B. Althochdeutsch.

1131. Mathaeus-Evang. ; Isidor; Tatian s. Starker Nr. 173.

1132. Noack, K., Ubcrsetzung altdeutscher Gedichte.
Progr. d. Staatsgymu. zu Frankf. a. d. Oder (Nr. 100). EnthRlt Hildebrandslied,

Muspilli, Ludwigslied, Annolied.

1133. Hofmann, K., ahd. Eigennamen.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 312.

1134. Diez, Fr., iiber die Caaseler Glossen. — Wiener Glossen.

Wiederabdrack in Diez* Kleinere Arbeiten u. Recensionen (1883), S. 168— 177.

224-234.

1135. Wattenbach, W., ahd. Glossen in Hamilton-Has.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 157 f.

1135*. Wullner (Bibl. 1882, Nr. 1121).
Rec Literaturblatt 1883, 1 (Bechtel).

1136. Giske, H., Znr Kritik des Ezzoleichs.

Germania 28, 89—98.

1137. Diez, Fr., Recension von Hoffmanns v. Fallersleben EInonensia.

Wiederabgedruckt in Diez' Kleinere Arbeiten u. Recensionen (1883), S. 147—152.

1138. Kogel, R., zu den Murbachcr Denkmiilern und zum Reroniscben Glossar.

Paul u. Braune, Beitrage 9, 301—360.

1139. Muspilli. Von P. Piper.

Zeitschrift f. d. Philologie 15, 69—104. Urkundlicher Text mit grammatischer
Abhandlung und hergestelltem Text.

1139*. Muspilli (Bibl. 1882, Nr. 1129).
Rec. Giornale dt filol. rom. 4, 232.

1140. Schriften Notkers und seiner Schule. Herausgeg. von Paul Piper.

III. Band: Psalmen, Predigten und Wessobrunner katechetiscbe Denkmaler.

1. Lief. Bogen 1—10. (160 S.) Freiburg i. B. Mohr. 3 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 51; Anzeiger f. d. Alterthum 9, 313—329
(Kelle); Zeitschrift f. d. Osterr. Gvmn. 35, 2 (Heinzel); D. Liter. Ztg. 1884, 8
(Loofs).

1141. Otfrids Evangelienbuch. Mit Einleitung, erklarenden Anmerkungen und
ausfuhrlichem Glossar, herausgegeben von P. Piper. II. Tbeil: Glossar. 1. u.

2. Lief. 8. (272 S.) Freiburg i. Br. 1883. Mohr. a 3 M.
1141*. Sob el, Accente (Bibl. 1882, Nr. 1098).

Rec. Literaturblatt 1883, 12 (R. KBgel).

1142. Otfrid s. Nr. 1117.

C. Jlittelhochdeutsch.

1143. Allgem. Deutsche Biographie 17, 564 der Pfaffe Lambrecht (Stcin-

meyer); 581 f. Lamprecht von Regensburg (Strauch); 673 f. Hugo von

Langenstein (Steinmeyer).

1144. Xanthippus, Spreu Vierte Hampfel ausgeworfen. 8. (28 S.) Miincben

1883.
Mit Bemerkungen zu Winsbeke 61, 8; Freid 6, 20; Walther 84, 14; MF. 58, 3 ff.

;

Freid. 76, 5 u. a.

32*
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1145. Arnolt. — Bartsch, K., zu Priester Arnolts Juliane.

Gennania 28, 267—267.

1146. Beichte. — Kraus, F. X., Horae Mettenses. II. Deutsche Beichte.

Jahrbuch d. Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande LXXV, 132—137.

Aus einer Hs. des Frhro. v. Hardenberg. (15. Jh.) Die Us. entb&lt aach etoen

Cisiojanus.

1147. Berthold. — Denifle, H., Zu Bruder Berthold.

Zeitschrift f. d. Altertbum 27, 303 f. Dber eine Hs. der lat Predigten in Serilla,

1148. Unkel, Berthold (Bibl. 1882, Nr. 1152).
Rec. Anzeiger f. d. Alterthum 10, 50 f. (Schdnbach).

1149. Bach der M&rtyrer. — Zingerle, 0., iiber eine Handschrift da

Passionals und Baches der Martyrer.
Sitsungsberichte der Wiener Akademie CV, 1.

1150. Burggraf von Regensburg. — Mayer, M., Geschichte der Barggrafes

von Regensburg. 8. (Ill, 84 S.) Munchen 1883. Rieger. 3 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 4. Die burggr&fliche Linie, der die Minnesinger

angehoren, erlesch 1185, die landgrifliche 1196.

1151. Cato.
Zeitschrift f. deutsche Philologie 15, 289—296. Ans der Sammlang des Frhrn.

y. Hardenberg. Pap. fol. Bl. 16. Jh.

1152. Chronik, die Limburger, des Tilemann Ehlen von Wolfhagen, heraot

gegeben yon A. Wyss. 4. (176 S.) Hannover 1883. Hahn. M. 5,40.

Monnmenta Germaniae historica. Deutsche Cbroniken. 4. Bd. 1. Abth. Vgl.

Literar. Centralblatt 1888, 36.

1153. Dalimil. — Teige, J., der Ubersetzer des sogen. Dalimil.

Gennania 28, 412-417.

1154. Dangkrotzheim, C, das heilige Namenbuch. 2. Auflage. 4. (47 S.)

Augsburg 1883. Literar. Institut. M. 1,50.

1155. Eilhart. — Wilmanns, W., der Straflburger Alexander und Eilharti

Tristrant.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 294—298.

1156. Knieschek,J., der tschechische Tristram und seine deutschen Vorlagen.

Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. d. Deutscben in Bflhmen 22, 226-249.
1156*. Knieschek (Bibl. 1882, Nr. 1164).

Bee. Anzeiger f. d. Alterthum 10, 1—13 (Lichtenstein) ; Literaturblatt 1884,

Nr. 1, Sp. 3—8 (Pfaff).

1157. Enenkel. — Lam pel, J., die Einleitung zu Jans Enenkels Fursten-

buch. Ein Beitrag zur Kritik osterr. Geschichtsquellen und zur Geschichte

der Babenberger. 8. (55 S.) Wien 1883. Holder. M. 1,80.
Dissertation.

1158. Episteln.— Stejskal, K., altdeutsches Epistel- und Evangelienbuch. III.

Zeitschrift f. d. Philologie 16, 10-48.

1159. Erz&hlungen und Schwanke. Herausgegeben von H. Lambel. 2. Auflage,

8. (XVI, 376 S.) Leipzig 1883. Brockhaus.
Deutsche Classiker des Mittelalters. 12. Band. Vgl. Literaturblatt 1884, Nr. 2

(Sprenger).

1160. Friedrich von Hansen. — Otto, Friedrichs von Hausen und Heinriehs

von Veldeke Miunelieder, verglichen mit denen ihrer Vorganger. (26 S.)

Programm des Gymnasiums su Conitt 1883 (Nr. 26) ; vgl. Archiv f. d. Stadium

der neueren Sprachen 71, 225 f.

1161. Becker, R., zu Friedrich von Hausen.
Gennania 28, 272—296.
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1162. Lucae, K., Noch einmal MF. 48, 13 ff.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 88—90. Zu Friedrich von Hausen: liest 48, 16
daheime far deheinen.

1163. Fiietrer. — Spiller, Reinhold, Studien uber Ulrich Fiietrer.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 262—294.

1164. Spiller, Reinh., Studien uber Albrecht von Scharfenberg und Ulrich

Fiietrer. 8. Leipzig 1883. Fock. 1 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 60 (Martin).

1165. Gedichte. — Draheim, deutsche Reime. Inschriften des 15. Jhs. und

der folgenden, gesammelt. 8. Berlin 1883. Weidmann. 4 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 16 (Rudloff).

1166. Sinnspruche, altdeutsche, in Reimen, gesammelt von Max Lobe.

8. (4 u. 164 S.) Halle 1883. Niemeyer. M. 1,50.
Aus dem 16. und ff. Jahrh.

1167. Rosch, Hugo, Ein Liebesbrief aus alter Zeit.

Wifi. Beilage der Leipziger Ztg. 1883, Nr. 62.

1168. Richter, E. P., ich komme, ich weifl nicht von wo.
Archiv fiir Litteraturgeschiohte XII, 474. Anderweitiges Yorkommen des Spruches.

1169. Genesis. — Pniower, Otto, zur Wiener Genesis. 8. (53 S.) Berliner

Dissertation. Halle 1883. Niemeyer in Comm.
1170. Gottfried YOn Straflburg. — Bartsch, K., Tristan und Isolde.

In: Bartsch, gesammelte Vortrage und AufsStze (1883) S. 132—157.

1171. San Marte, Wer ist San Ze?
Paul u. Braune, Beitrage 9, 146—146. Zu Tristan v. 8068. Ein w&lscher Hei-

liger San Dde.

1172. Hadamar von Labor. — Von K. Stejskal.
Allgem. D. Biographie 17, 466 f.

1173. Hagen. — Merio, J. J., Meister Godefrit Hagenc. (Nachtragliches.)

JabrbUcher d. Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande LXXV, 79—81.
Erganzungen zu Heft LIX.

1174. Hartmann von Aue. — Historia de Sancto Gregorio Papa. Eine Prosa-

erzahlung nach dem Gregorius Hartmanns von Aue. Nach einer Heidel-

berger He. des XV. Jabrhunderts (cod. pal. No. 119) berausgegeben von

W. Martens. 1. Teil: Text der Hs. 4. (14 S.) Tauberbischofsheim 1883.
Programm des Progymnasiums (Nr. 566). Vgl. Anzeiger f. d. Alterthum 10, 192.

1175. Gregorius oder der gute Sunder. Eine Erzablung von Hartmann von
Aue. Obersetzt von K. Pannier. (131 S.)

Reclams Universalbibliothek Nr. 1787 (1883). 60 Pf.

1176. Goossens, Heinrich, tjber Sage, Quelle und Geschichte des Chevalier

au lyon des Crestien de Troyes. 8. (64 S.) 1 M.
Neuphilologische Studien herausgeg. von Kttrting. 1. Heft Paderborn 1883.

SchOningb. Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 47; Literaturblatt Nr. 11 (Settegast).

1177. Heinrich von Freiberg. — Klimesch, J. M., die Herren von Michels-

bcrg ala Besitzer von Weleschin.
Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen 22, 185—220. Behandelt
auch den Dichter.

1178. Heinrich von dem THrlin. — Der Mantel, Bruchetiick eines Lanzelot-

romans des Heinrich von dem Tiirlin, nebst einer Abhandlung uber die

Sage vom Trinkhorn und Mantel und die Quelle der Krone, herausgeg. von

Otto Warnatsch. 8. (VII, 136 S.) Breslau 1883. Kobner.
Germanistische Abhandlungen , herausgeg. von K. Weinhold. II. Vgl. D. Liter.

Ztg. 1883, 24 (Martin); Romania 1883, S. 460 f.; Literaturblatt 1884. 1 (Keisseu-
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berger). Der Nachweis, daft wir in dem Mantel' ein zweites Work von Heinrich
besitzen, kann als durchaus gegltickt bezeichnet werden; ob aber das Gedicht
wirklich Theil eines grOftern Lanzelotromanes ist, erachte ich als iiicht so sicher.

Beachtenswerth und gewiss in der Hauptsache zutreffend ist, was W. tiber die

Qaellen der Krone sagt.

1179. Heinrich von Veldeke. — Meyer, W., Veldekes Servatius. Mfinchener

Bruchstuck.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 146—167. Zwei Pergamentstreifen vom Ende des
12. Jhs. (V. 2064—2117). Mit Untcrouchting tiber die lat Quelle.

1180. H. v. Veldeke. s. Nr. 1160.

1181. Helbling. — Se emu Her, Josef, Studium zum kleinen Lucidarius

('Seifried Helbling). 8. (110 S.) Wien 1883. C. Gerold in Comm.
Aus den Sitzungsberichten der Wiener Akademie Bd. 102, 8. 567 ff. Vgl. Anz.
f. d. Alterthum 10, 66—68 (Schroder); Getting. Gel. Anz. 1883, 29 (Martin);

D. Liter. Ztg. 1883, 27 (8ch6nbach).

1182. Heintzeler, tiber die Gedichte des sogenannten Seifried Helbling.

Programm der Realschule von Reutlingen 1883 (Nr. 640). 4. (27 S.) S. 26 die

beiden Strophen 'Ein her was gewaltic ane sin' und *Diu sunn g§t uf von
orient'.

1183. Bech, F., zu Seifrid Helbling.

Germania 28, 385—888.

1184. Martin, E., Bemerkungen zu Seifrid Helbling.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 382 f.

1185. Heldenbuch. — Zingerle, 0., das Heldenbueh an der Etscb.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 136—142. Cber das Alter der Vorlage oder Vor-

lagen der sog. AmbraBer Handschrift. Im Anschluft an meine Bemerkungen
tiber Kudrun.

1186. Sim rock, K., das Heldenbuch. 8. Bd. Das kleine Heldenbuch. 4. Aufl.

8. (XIV, 550 S.) Stuttgart 1883. Cotta. 9 M.

1187. Hermann von Sachsenheim. — Bech, F., zu Hermann von Sacbsen-

heim.
Germania 28, 388-

1188. Hosier. — Amersbach, Karl, Uber die Identitiit des Verfassers des

gereimten Evangeliums Nicodemi mit Heinr. Hesler, dem Verfasser der ge-

reimten Paraphrase der Apokalypse. 4. (32 S.)

Programm des Gymnasiums zu Konstanz 1883 (Nr. 549).

1189. Hesse. — Martin, E., Literarhistorische Notizen.

Strafiburger Studien I, 4, S. 384. Euthalt u. a. einiges tiber Meister Hesse (vgl.

B. 1882, Nr. 1194).

1190. Hexameter. — Heinemann, 0. v., Aus einer Wolfenbuttler Handschrift.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit 1883, Sp. 87—88. Die bekannten Hexa-
meter 'Est feodum leengud'. — Im N. Archiv d. Ges. f. d. Geschichte 9, 232

(1883), stehen aus einer Wiesbad. Hs. die Verse 'est bona vox hale wyn' etc.

1191. Hiob. — Bech, F. , zu der poetischen Paraphrase des Buchcs Hiob.
Germania 28, 389—391.

1192. Johannes von Freiberg, ein vergessener mhd. Dichter und sein Gedicht

'Das Radlein. Von E. Heydenreich.
Mittheilungen vom Freiberger Alterthumsverein 19. Heft.

1193. Johannes von Wtirxburg. — Kochendorffer, K., Kasseler Bruch-

stticke. 3. Wilhelm von Oesterreich.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 94-96.

1194. Jtidel. — Steinmeyer, E., ist Ronrad von Heimesfurt der Verfasser

des Jtidel?

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 83—88. Verneint die Frage gegentiber B. Sprenger
vGerm. 27, 129 ff.).
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1195. Kaiterohronik v. R. Hiigel.

Ersch u. Gniber II. S. 32. Bd., S. 74—78.

1196. Konigsberg, der Dichter der Klage iiber die Ermordung Friedrichs

von Braunschweig. Von A. Wyss.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 301-302.

1197. Konrad. — Schroder, E., die Ueimat dee deutschen Rolandsliedes.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 70—82. Danach hat Konrad 1131 in Regensburg
gedichtet.

1198. Konrad von FuCesbrunnen. — Schonbach, A., Beroerkungen zur

Kindheit Jesu.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 66-70.

1199. Konrad von Heimesfort. — Kramm, F., liber Konrads von Heimes-

furt Sprache [Laut- und Formenlehre] und Verskunst. Seine „Himmelfahrt

Mariae" im Verh&ltniss zu ihrer Quelle. 8. (80 S.) Straflburg 1883. Trubner.

M. 1,80.

1200. Sprenger, R., zu Konrads von Heimesfurt Urstende.

Germania 28, 86—88.

1201. Konrad von Megenberg. — Weiland, Ludwig, Uber einige Bairische

Geschichtsquellen des 14. Jbs.

Nachrichten von der ken. Ges. der Win. su GBttingen 1888, Nr. 8, S. 237—260.
Behandelt u. a. eine Chronik, die wahrscheinlich K. v. Megenberg sum Verf. hat.

1202. Kudrun herausgegeben von E. Martin. Textabdruck mit den Lesarten

der Handschrift und Bezeichnung der echten Theile. 8. (XXXIV, 207 S.)

Halle 1883. Waisenhaus. M. 2,40.
Sammlung germanistischer Hilfsmittel filr den praktischen Studienzweck II.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 36 (-nn).

1203. Kudrun herausgegeben von B. Symons. (Altdeutsche Textbibliothek

hsg. von H. Paul, Nr. 5.) 8. (VII, 306 S.) Halle 1883. Niemeyer. M. 2,80.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 36 (-nn).

1204. Das Gudrunlied in neuhochdeutschen Versen nachgedichtet von

R. Weitbrecht. 8. (XVI, 120 S.) Stuttgart 1884. Meteler. 2 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 14 (R5diger).

1205. Gibb, John, Gudrun, Beowulf and Roland, with other medieval tales.

2. ed. 12. (301 S.) London 1883.
Vgl. Revue critique 1883, Nr. 50. Enthalt aufterdem auch den Waltharius nach-
erzahlt.

1206. Martin, E., zur Kudrun*
Zeitschrift f. d. Philologie 16, 194—222.

1207. Symons, B., zur Kudrun.
Paul u. Braune, Beitrage 9, 1—100.

1208. v. Kflrenberg. Von W. Wilmanns.
Allgem. D. Biogr. 17, 411 f.

1209. Lamprecht s. Eilhart Nr. 1)55.

1210. Lanzelot. — Paris, Gaston, Etudes sur les Romans de la Table Ronde.

Lancelot du Lac. II. Le conte de la Charrette. I. Le poieme de Chretien

de Troyes.
Romania 1883, p. 469-634.

1211. Peter, Arthur, Die deutschen Prosaromane von Lanzelot.

Qermania 18, 129—186. 1. Geographische Ausbreitung der Lanzelotsage. 2. Der
altfranz. Prosaroman von Lancelot. 3. Die deutschen Prosabearbeitungen der
Lanzelotsage, ihr Verh&ltnin zur Quelle und zu einander; VerhSltnift der Prosa
Ftieterer's zum Gedicht
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1212. Legenden. — Lebeo heiliger alemann. Frauen etc. von A. Birlinger. IV.

Die Nonnen von Kirchberg bei Haigerloch.
Alemannia 11, 1—20.

1213. Lehrgedicht. — Bir linger, A., Bruchsttick eines geistlichen Lehr-

gedichtes.

Germania 28, 301—807.

1214. Leidnitz von K. Bartsch.

Allgem. D. Biogr. XVm, 317.

1215. Lieder. — Frommann, K., das Munchener Liederbuch.
Zeitschrift f. d. Philologie 16, 104—126. Lieder des 16. Jahrhs. Das erst© Lied
'Ach got wem sol ich clagen' ist das Original einer geistlichen Umdichtnng,
vgl. Wackernagel 2, 1048. 3, 499 etc.; das zweite (S. 106) ist eine Variant*
zu Uhland 8. 90. 91. Das Lied S. 164 stent bei der Hatslerin S. 46. & 123,

Bl. 168* ist nach derselben Hs. schon bei Uhland Nr. 156 gedruckt.

1216. Monatshefte f. Musikgeschichte 1883, Nr. 10 enthalten Nachtrage

zu „das deutsche Lied".
Vgl. dazu Frommann in der Zeitschrift f. deutsche Philologie 15, 126.

1217. Mitzschke, Paul, ein schone concert vom leyden Christi.

Anzeiger f. Knnde d. deutschen Vorzeit 1883, Nr. 10, Sp. 293—295. Ana den
Weimarer Archir. Anfang 'Nun mttrcket ir man und ach ir weyb\ Ftinfzeilige

Strophen.

1218. Liederdichter. — Baechtold, Ziiricher Minnesinger.

Ziiricher Taschenbuch fdr 1888.

1219. Ritsert, Fr. , zu Conrad Griinenbergs, Ritters und Burgers zu Con-

stat! z, Wappenbuch.
Correspondenzblatt des Gesammtvereins 1883, April, S. 25. Darin 10 Wappes
von Minnes&ngern, die Gr. , wie er angibt, entnahm aus 'aim Buch, schatz ich

wol CCCC iar alt*. Dies ist die Weingartner Hs.

1220. Maccabfter. — Bartsch, Earl, Poetische Bearbeitung des Maccabaer
buches.

Germania 28, 267—271.

1221. Mariendichtung. — Jellinghaus, H. , Zum Arnsteiner Marienleich.
Zeitschrift f. d. Philologie 15, 345—358.

1222. Meisterlieder. Von K. Goedeke.
Germania 28, 80—37.

1223. Mystiker. — Strauch, Philipp, Kleine Beitrage zur Geschichte der

deutschen Mystik.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 368—381. 1. Mechthild von Magdeburg. 2. Die

jtingere Gertrud. 3. Mechthild von Hackeborn.

1224. Becpi, F. , Granurn sinapis, deutsches Gedicht und lateinischer Corn-

mentar aus dem Zeitalter der deutschen Mystik, auszugsweise uiitgetheilt.

4. (XIV S.)

Programm des Gymn. zu Zeitz. Macht Eckart als Verf. wahrscheinlich.

1225V Strauch, M. Ebner (Bibl. 1881, Nr. 1101).
Rec. Histor. Zeitschrift 51, 525 f.

1225 b
. Vetter, Mystikerpaar (Bibl. 1882, Nr. 1223).
Histor. Zeitschrift 51, 524 f.

1226. Bir linger, A., Aufzeichnungen der Nonne Adelheid in Linnicb.
Germania 28, 26—30.

1227. Neidhart. — Meyer, R. M., die Reihenfolge der Lieder Neidbarts

von Reuenthal. 8. (163 S.) Berlin 1883.
Doctor-Dissertation.
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1228. Der Nibelungen Hot. Nach Karl Lachmanns Ausgabe ubersetzt und

rait einer Einleitung versehen von Oskar Henke. 8. (299 S.) Barmen 1884.

3 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 49.

1229. Henning, Rudolf, Nibelungenstudien. 8. (XI, 330 S.) Strafiburg 1883.

Trubner. 6 M.
Quellen und Forscbungen 31. Heft VgL GBtt Gel. Anz. 1883, Stack 43, S. 1346
big 1364 (Wilmanns). Sebr merkwiirdig.

1230. Bartscb, K., die dichterische Gestaltung der Nibelungensage.
In: Bartsch, Gesammelte Vortrage und Aufsatze (18S3), S. 86—108.

1231. Kettner, E., zur Kritik des Nibelungenliedes. Der Empfang der Gasto.

(Mit einer fabelle.)

Zeitschrift f. d. Philologie 15, 229-241. (Auch MQhlhaosen i. Th 1883.) Vgl.

Archiv f. d. Stadium d. neueren Sprachen 71, 224 f.

1232. Antoniewitz, J. v., das Nibelungenlied in polnischer Sprache.
Allgem. Ztg. 1884, Beil. Nr. 17. Was hier Hr. A. fiber meine Krklarung von
185, 1 (nach stiche) sagt, beweist nur, daft er weder von mhd. Sprache noch
von den Real ien etwas vereteht.

1233. Stein, A., die Nibelungensage im deutschen Trauerspiel. 1. Theil.

4. (43 S.)

Programm der Gewerbeschule zu Miihlhausen i. E. 1883.

1234. Die Nibelungen. Eine Heldendichtung fttr Jung und Alt erzahlt.

7. Auflage. 12. (117 S.)

F. Schmidt's deutsche Jugendbibliothek 6. Bdchen. Kreuznach 1883. Voigt-

lander. 75 Pf. Ebd. Walther u. Hildegunde. Der Rosengarten. 5. Aufl. (92 S.)

30. Bdchen.

1235. Blind, Karl, Wagner's Siegfried and the City of the Nibelungs.

Gentleman's Magazine 1883, May. Ober die localen Beziehungen der Sigfrid-

sage um Worms.

1236. Oswald von Wolkenstein. — Noggler, Anton, Hat Oswald von Wolken-

stein im Jahre 1424 Tirol verlassen?

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 179-192.

1237. Otte. — Eraclius. Deutsches Gedicht des 13. Jahrhunderts. Heraus

gegeben von Harald Graef. 8. (VIII, 264 S.) Strafiburg 1883. Trubner.
Quellen und Forschungen 50. Heft. Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 37 (Lichtensteiu)

;

Literaturblatt 1884, 4 (Bech).

1238. Passional. — Kochendorffer, K., Rasseler Bruchstiicke. 1. Passional.

(3. Buch.)
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 91—93. Abweichungen von KOpke.

1239. Passional s. Nr. 1149.

1240. Passionsgeschichte.
Zeitechrift f. d. Philologie 15, 277—280. Zwei Pergamentblatter. Reimprosa.
Ans der Sammlung des Freih. v. Hardenberg.

1241. Philipp. — Aus Bruder Philippe Marienleben.

Zeitschrift f. d. Philologie 15, 280—286. Aus der Sammlung des Freih. v. Har-

denberg. Perg. Doppelblatt. 14. Jh.

1242. Sieber, Jos., mitteldeutsche Bruchstiicke. 8. (27 S.)

Programm des Gymnas. zu Leitmeritz 1883. Enthalt Bruchstiicke aus Philipps

Marienleben.

1243. Predigt. — Schonbach, A., Predigtbruchstucke.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 305—307.

1244. Bruchstiicke aus der Sammlung des Freiherrn v. Hardenberg. 4. Reihe.

Predigten auf die Fest- und Heiligentage. Zeitschrift f. d. Philologie 15, 257

bis 276.
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1245. Strauch, Ph., Predigten aas der Konigsberger Hs. 896.
Anzeiger f. d. Alterthum 9, 144—159. Am SchluQ seiner Recension von Pregers
d. Mystik U.

1246. Priameln. — Hohenbuhel- Heufler, alte Priameln in Mils.

Germania 28, 417—420.

1247. Ptlterich. — Schmidtner, Andr., Genealogie der Puteriche.

Oberbayerisches Archiv 41. Bd.

1248. Deutsche Reichstagsacten unter Kaiser Sigmand. 2. Abth. 1421 bis

1426. Herausgeg. von Kerler. 4. (VII, IV, 550 S.) Gotha 1883. Perthes.

30 M.

1249. Reinman von Zweter Herkanft und Aufenthalt in Oesterreich unter

Leopold VII. Von G. Roe the. 8. (33 S.)

Leipziger Dissertation.

1250. Reisen. — Korth, Fragment einer Palastinapilgcrschrift des 15. Jahr-

hunderts.

Anzeiger f. Kunde d. dentschen Vorzeit 1883, Sp. 316—318.

1251. Berghaus, A., Johannes Schiltberger. 1. 2.

Europa 1883, Nr. 38. 39.

1252. Langmantel, Dr., Schiltberger-Studicn.

Das Ausland 1883, 9, S. 166— 171. tfber Hss., alte Drucke und Ausgaben.

1253. Rudolf von Ems. — Ansfeld, iiber die Quellen zu Rudolfs von Ems
Alexander. 4. (24 S.)

Programm des Progymnasiums Donaueschingen 1883 (Nr. 545). Vgl. Literar.

Centralblatt 1883, 38.

1254. Braunholtz, Eugen, die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam

und Josaphat, ihre Herkunft und Verbreilung. 8. (33 S.)

Berliner Dissertation.

1255. Kochendorffer, K., Kasseler Bruchstiicke. 2. Pseudorudolfische Welt-

chronik.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 98—94.

1256. Rumelant. — Kohler, Reinh., zu einem Spruche Meister Rumelants.
Germania 28, 185—187.

1257. Schanspiel. — Bossert, G. , das geistliche Schauspiel von den zchn

Jungfrauen.
Sammlung von Vortr&gen von W. Frommel und F. Pfaff. 11. Bd. 4. Heft.

8. (36 8.) Heidelberg 1883. Winter. 80 Pf. Vgl. Theolog. Literaturblatt 1884, 12.

1258. Mayr, S. , das Lambacber Passionsspiel nebst einigen Rirchenliedcrn.

Nach einer Hs. des Stiftes Lambach. 8. (48 S.)

Programm des Obergymnasiums von Kremsmunster 1883. Vgl. Literaturblatt

1884, 5 (Milchsack).

1259. Spervogel. — Zur Spervogelfrage. Von Franz Garth aus.
Germania 28, 214— 2ftl.

1259'. Wisser, Spervogel (Bibl. 1882, Nr. 1265).
Rec. D. Liter. Ztg. 1884, 7 (Strobl).

1260. Strieker. — Ohorn, A., der Pfaffc Amis. Ein Schelmenlied. Aus dem
Mhd. iibertragen. 8. (VIII, 89 S. mit Illustr.) Leipzig 1883. Thiel. M. 1,50.

Schalk's Bticherey Nr. 2.

1261. Zum Pfaffen Amis. Von R. Sprenger.
Germania 28, 190.

1262. Tauler. — Hoffmann, R., Johannes Tauler. Vortrag, gehalten auf

dem Pastoral-Tage von Koln Land zu Berlin am 6. Februar 1883. 8. (34 S.)

Berlin 1883. Schultze. 50 Pf.
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1268. Mehlhorn, P., Taulers Leben.
Jahrbttcher fttr protest. Theologie 1883, H. 1.

1264. Thomasin. — Steinmeycr, eine Handschrift des Walschen Gastee.

Zeitschrift f. d. Altcrthura 27, 384. In der HamUton-Sammlung in Berlin.

1265. Titurel. — Studien und Mittheilungen aus dem Bencdictiner- und dem
Cistercienser-Orden. 5. Jahrg. (1884), 1. Heft. Wurzburg.

EnthSlt ein Fragment des jfingera Titurel aus Gries, Str. 3035-87.

1266. Bchagbel, 0., eine Titurelhandscbrift.

Germania 28, 253.

1267. Spiller, R., Albrecbt von Scharfenberg and der Dichter des jungern

Titurel.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 158-179. Kommt zu dem Resultat, daft die An-
nahme, A. v. Sch. sei der Dichter des j. Tit., unrichtig ist.

1268. Trojanerkrieg. — Bernoulli, A., Bruchstiicke eine* Trojanergedicbtes.

Germania 28, 30—38.

1269. Fischer, Clemens, der altfranz. Roman de Troie des Benoit de Sainte-

More als Vorbild fur die mbd. Trojanerdichtungen des Herbort von Fritslar

und dee Ronrad von Wurzburg. 8. (80 S.) Paderborn 1883. Schoningh.
Neuphilolog. Studien.

1270. Ulrich von Tiirheim. — Aus dem Willehalm Ulrichs von Turheim.
Zeitschrift f. deutsche Philologie 15, 286 - 289. Aus der Sammlung des Freih.

v. Hardenberg. Perg. 14. Jh.

1271. Ulrich von dem Tttrlin. — Wolpert, G., Bruchstiick aus Ulrichs

von dem Tilrlin Wilhelm.
Germania 28, 337—342.

1272. Ulrich von Zatzikhoven. — Neumaier, der Lanzelot des Ulricb von

Zatzikhoven. I. Die metriscben Eigenthiimlichkeiten des Gedichtes. 8. (42 S.)

Programm d. Gymn. zu Troppau 1883.

1273. Schutze, Paul, das volksthiimliche Element im Stil Ulrich von Zatzik-

hovens. 8. (40 S.) Greifswalder Dissertation.

1274. Urbar des Benedictinnen-Stiftes Nonnberg. Bearbeitet von A. Doppler

erganzt und beraasgeg. von W. Hauthaler.
Mittheilungen d. Gesellschaft f. Salzburger Landeskunde 1883, S. 41— 144.

1275. Veghe. — Jostes, Franz, Johannes Veghe ein deutscher Prediger des

XV. Jahrbunderts. 8. (XLVIII, 468 S.) Halle 1883. Niemeyer. 12 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883. Nr. 36; LiteraturblaU 1884, 1 (Bech); Gott.

Gel. Anz. 42 (E. Schroder). Die niederdeutschen Predigten dieses bisher ganz
unbekannten Mamies (f 1504), gehalten vor den Nonnen von Niesink, und von
anziehendem Inhalt, erscheinen hier in sorgf&ltiger Ausgabe, begleitet von einer

orientirenden Einleitung und Anmerkungen.

1276. Zum Veterbuch. Von F. Bech.
Germania 28, 388 f.

1277. Walther von der Vogelweide herausgegeben und erklart von W. Wil-

manns. 2. vollstandig unigearb. Ausgabe. 8. (XII, 500 S.) Halle a. d. S.

1883. Waisenhaus. 10 M.
Germanistische Handldbliothek von J. Zacher. L Vgl. Zeitschrift f. d. Philologie

15, 376 ff. (Emil Henrici).

1278. Wolfenbiittler Bruchstiicke der Gedichte Walther's von der Vogel-
weide aufgefunden von G. Milchsack, zum Druck befordert von F. Z(arncke).

8. (16 S.) Leipzig 1883.
Aus den Berichten der phil.-hUtor. Classe der k6n. sKchs. Ges. d. WiO. Vgl.

Literar. Centralblatt 1883, 47, (11—n), wo darauf hingewiesen ist, daft die die

Brnchstiicke eroffnende Strophe die SchluOstrophe der Lieder Beinmars in E ist.
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1279. Waltbers v. d. Vogelweidc Gedichte fibersetzt von K. Simrock. 7. Aufl.

16. (XL, 360 S.) Leipzig 1883. Hirzel. 5 M.

1280. Friedmann, Sigism., Un poeta politico in Germania sal principio del

sec. XIII (Gualtiero di Vogelweida). Saggio storico-letterario. 8. (186 S.)

Livorno 1883. F. Vigo.
Eine populate Darstellung, doch zeigen die beiden Anh&nge, daft Verf. auch
tiefer in die Walther-Studien eingedrungen ist.

1281. Giske, H., zu Waltbers Vocalspiel.

Zeitschrift f. deutsche Philologie 16, 66—69.

1282. Proscb, Franz, zu Walther 18, 15 und 84, 30.

Zeitschrift f. d. Philologie 15, 358 f. Cber das Geschenk yon Kenten.

1283. Falcb, zu einer Stelle Walthers von der Vogelweide.
Mittheilungen f. d. bairische Realschulwesen III, 1 (1883).

1284. Kalkoff, Paul, Wolfger von Passau. 1191— 1204. Eine Untersuchung

uber den histor. Werth seiner Reiserechoungen nebst einem Beitrag zur

Waltherchronologie. 8, (VIII, 149 S.) Weimar 1882. Bohlau. 3 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 40 (Holder-Egger). Die Walther betreffenden Blatter

sind von 1208—4.

1285. Walthers von der Vogelweide Grabst&tte.

Frankischer Kurier 1883, 6. u. 8. Jnni.

1286. Walthers von der Vogelweide Grabstatte.

Ulustrirte Ztg. Nr. 2086.

1287. Wartburgkrieg. — Strack, Adolf, zur Gescbichte des Gedichtes vom
Wartburgkriege. 8. (60 S.) Halle 1883. Niemeyer in Comm.

Berliner Dissertation. Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 4 (Strobl). Weist nacb, da6 das

Ftirstenlob neben dem R&tselspiel ursprttnglich bestand, das letztere vielfach

interpolirt ist, daft das FOrstenlob in einer Umarbeitang vorliegt.

1288. Wilwolt. — Beintker, E., fiber die Handscbriften und den Vcrfaaser

der Geschichten und Thaten Wilwolts von Schaumburg. I. Teil. 4. (24 S.)

Progr. des Gymn. zu Anklam 1883 (Nr. 113).
Mittheilungen aus der von Keller nicht benutzten Nfirnberger Handschrift.

1289. Wolfdietrich. — Neumann, Friedrich, zur Geschichte des Wolf-

dietrich.

Germania 28, 346—368.
1290. Wolfram von Eschenbach, Parzival und Titurel. Rittergedichte. Uber

setzt und erlautert von K. Simrock. 6. Aufl. 8. (376 S.) Stuttgart 1883.

Cotta. 10 M.

1291. Stecher, Ch., deutsche Dichtung fur christliche Familie und Schule.

29.— 31. Heft: Parzival. Ein romantisch-symbolisches Epos. Umgedichtet

von Ch. Stecher. 12. (XXVI, 312 S.) Graz 1883. Styria. a 60 Pf.

1292. Bar tech, K. , Wolframs von Eschenbach Parzival als psychologisches

Epos.
In: Bartsch, Gesammelte Vortrage und Aufs&Ue (1883), S. 109—131.

1293. Meyer, Carl, Der Parzival Wolframs von Eschenbach. 8. (31 S.)

Basel 1883. Schweighauser.
Offentliche Vortrage VII. Bd., 9. Heft.

1294. Mfiller, H. F. , Parzival und Parsifal. Vortrag. 8. (52 S.) Heidelberg

1883. Winter. 1 M.
Sammlung von Vortr&gen herausgeg. von W. Frommel und F. Pfaff. 10. Bd.

9. u. 10. Heft
1295. San-Marte, Parcival und Parsifal. I. Wolfram von Eschcnbachs'Parcival.

Allgem. conserv. Monatsschrift 1883, 1, S. 36—50.
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1296. Martin, E., zu Wolfram.
Zeitschrift f. d. Alterthtun 27, 144—146. fiber giigerel; ekub; Missverstandnisse
bei Wolfram ; Wildenbere.

1297. Hofmann, K., uber die Lokalit&t von Pelrapeir in Wolframs Parzival.

Romanische Forschangen von Vollm&ller I, 438 f.

1298. Lichtenstein, F., Sarantasm£.
Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 302-303.

1299. Stoech, Johannes, Wolframs Selbstverteidigung. Parzival 114, 5 bis

116, 4.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 813—332.

1300. Jander, E. , uber Metrik und Stil in Wolframs Titurel. 8. (43 S.)

Rostock 1883.
Dissertation.

1301. Saltzmann, Wolfram's v. Eschenbach Willehalm und seine franzosische

Quelle. 4. (24 S.)

Programm des Realprogymnasiums zu Pillau 1883 (Nr. 25). Vgl. Archiv f. d.

Studium der neueren Sprachen 71, 225.

1302. Alberns. — Schnorr v. Carolsfeld, Franz, Erasmus Albers Beziehungen

zu Desiderius Erasmus Roterodamus.
Archiv filr Litteraturgeschichte XII, 1.

1303. Aventinus. — Johannes Turmair's genannt Aventinus sammtliche

Werke. 3. Bd. 1. Halfte. (Buch V. VI.) 8. (236 S.) 4. Bd. 2. H. Buch II.

8. (S. 581—1184.) Miinchen 1883. Kaiser. M. 4,60 und 11,60.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 41 (Roediger); Literar. Centralblatt 1884, Nr. 7.

1304. Decius. — Milchsack, G., AUein Gott in der Hon* sei Ehr.

Archiv fur Litteraturgeschichte XII, 312—14.

1305. Diirr. — Amlacher, A., Damasus Durr, ein evangelischer Pfarrer

und Dechant des Unterwalder Kapitels aus dem Jahrhundert der Reformation.

Aus seinen Predigten und handschriftlichen Aufzeichnungen geschildert Eine

Festgabe des Unterwalder Kapitels der evang. Landeskirche A. B. in Sieben-

biirgen zur Feier des 400jahrigen Geburtstages Dr. M. Luthers. 8. (4 u.

76 S.) Hermannstadt 1883.
Die mitgetheilten Predigten sind sittengeschichtlich interessant.

1306. Amlacher, A., ein evangelisch-s&chsischer Kanzelredner aus dem Jahr-

hundert der Reformation.
Korrespondenzblatt des Vereins fUr siebenbUrg. Landeskunde 1883, Nr. 11,

S. J23—128.

1307. Fisohart. — Sebillot, Paul, Gargantua dans les traditions populaires.

8. (XXXII, 342 S.) Paris 1883. Maisonneuve. (Les literatures populaires de

toutes les nations Tome XII.) M. 7,50.

1308. Floia. — Bechstein, R., uber die Floia, das alteste makkaronische

Gedicht der deutschen Literatur.

Verhandlungen der 36. Versammlung deutscher Philologen (Leipzig 1883) 8. 245
bis 247 (Auszug).

1309. Geilers von Kaysersberg alteste Schriften. Herausgeg. von L. Dacheux.

2. (Schlufi.) Abtheilung. 8. (CXLIII u. S. 113—319, mit Facsimile-Abbil-

dungen.) Freiburg 1882. Herder. M. 4,10.

Enthalt: XXI. Artikel, Briefe, Todtenbiichlein, Beichtepiegel, Seelenheil, Sendt-

brieff, Bilger. Der ganze Band 10 M. Vgl. Literarische Rundschau 1884, 5

(Rottmann).
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1310. Geilers von Kaisersberg ausgewahlte Schriften, nebst einer Abhandlung

iiber Geilers Leben und echte Schriften von Ph. de Lorenzi. 3. a. 4. (letzter)

Band. 8. (VI, 392 u. VI, 400 S.) Trier 1883. Groppe. M. 3,60.

Vgl Literar. Handweiser 1883, 14; Litcrarische Rundschau 1884, 5 (Rottmann).

1311. Geiler von Kaysersberg.

Reform von Frikke VI, 1— 6.

1312. Das Endinger Judenspiel. Zum ereten Mai herausgeg. von K. v. Amira.

8. (103 S.) Halle 1883. Niemeyer. 60 Pf.

Neudrucke des XVI. u. XVn. Jhs. Nr. 41. Vgl. Akad. Blatter 1884, S. 107 bis

110 (Sprenger).

1313. Bartbolomaus Kriiger's Spiel von den baurischen Richtern and dem

Landsknecht. 1580. Herausgeg. von Johannes Bolte. 16. (XVI, 136 S.)

Leipzig 1884. Reifiner. 2 M.

1314. Raehse, Theodor, zur Schwankliteratur.

Archiv fur Litteraturgeschichte XU, 314-316. Zu B. Krflgers H. Clawert.

1315. Kurtz. — Baumann, A., Isseer Reimkronik des Johannes Kurtz.

Alemannia XI, 220—246. Aus dem Jahre 1600.

1316. Lied des XVI. Jahrhunderts. Von F. Pfaff.

Germania 28, 421.

1317. Lather. — Die Luther-Litteratur 1883. Katalog einer Ausstellung

auf Veranlassung des Comite* fur die Volks Lutherfeier in Hamburg. 8. (IV,

52 S.) Hamburg 1883. Herold. 60 Pf.

1318. Dr. Martin Lu there Werke. Kritische Gcsammtausgabe. 1. Bd. 4. (XXIV,
712 S.) Weimar 1883. Bohlau. 18 M.

Vgl Literar. Centralblatt 1883, 44.

1319. Lather's, M., Sammtliche Schriften herausgeg. von J. G. Walch.

Neue Stereotyp-Auegabe. 12. u. 13. Bd. 1. Abth. 4. St. Louis 1883.

(Dresden, Naumann.) 29 M.
Inhalt: XII. Der KirchenPostille Epistel-Theil , nebst vermischten Predigten.

(XXIU, 2283 Sp.). 20 M. — XIII, 1. Die Haus-Postilie nach Veit Dietrich.

(XXVII, 1343 Sp.) 9 M.

1320. Luthers Schriften in Auswahl herausgeg. von J. Delius. 2. Auflage.

8. (VII, 336 S.) Gotha 1883. Perthes. M. 2,40.

Vgl. Theolog. Literaturblatt 1883, Nr. 29.

1321. Luther, M., An den Christlichen Adel deutscher Nation; von des

Christlichen Standes besserung. Reproduction des Wittenberger Originals

von 1520. 4. (99 S.) Potsdam 1883. Rentel. 6 M.

1322. Luther, M., An den christlichen Adel deutscher Nation von des christ-

lichen Standee Besserung. Wittenberg 1520. In verktirzter und verdeutschter

Gestalt von E. Zittel. 8. (52 S.) Karlsruhe 1883. Braun. 50 Pf.

1323. Deutsche Drucke alterer Zeit in Nachbildungen herausgegeben von

W. Scherer. I. fol. (447 S.) Berlin 1883. Grote. 50 M.
Inhalt: Die Septemberbibel. Das neue Testament, deutsch von M. Luther.

Nachbildung der zu Wittenberg 1622 erschienenen 1. Ausgabe. Mit Einleitung

von J. Ktfstlin.

1324. Grimm, W., kurzgefafite Geschichte der lutherischen Bibeliibcrsetzung

bis zur Gegenwart, mit Beriicksichtigung der vorlutherischen deutschen

Bibeln und der in der reformirten deutschen Schweiz gebrauchten Bibeln.

8. (VIII, 86 S.) Jena 1884. Costenoble. M. 2,40.
Vgl Athenaeum 1883, Nr. 2925 u. 2930.
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1325. Grimm, Wilibald, Luthere Obersetzung der alttestamentlichen Apo-

kryphen.
Theologische Studien trod Kritiken 1883, S. 376—400.

1326. Luther, Bibel s. Hopf (Nr. 1118).

1327. Luther, M. , Dichtungen. Herausgegeben yon K. Goedeke. Mit einem

Lebensbilde Luthers von J. Wagenmann. 8. (LVIII, 244 S.) Leipzig 1883.

Brockhaus. M. 3,50.
]). Dichter des 16. Jhs. 18. Band. Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 2; WiO. Beil.

der Leipziger Ztg. 1883, 87.

1328. Luther, M. , Vorreden zur heiligen Scbrift. Neu herausgegeben. 8.

(XVIII, 185 S.) Berlin 1883. M. 1,20.

1329. Luther, M. , yon der Freiheit eines Christenmenschen. Nebst zwei

andern Reformationsschriften aus dem Jahre 1520. Bearbeitet yon K. Pannier.

16. (70 S.)

Reclams Universalbibliothek Nr. 1731 (1883). 20 Pf.

1330. Luther* 8, M., geistliche Lieder, mit einer Einleitung und geschichtlich-

literarischen Erl&uterungen herausgeg. yon A. Fischer. Illustrirte Pracht-

ausgabe. 4. (XXX, 76 S.) Giitersloh 1883. Bertelsmann. 12 M.
Vgl. Theolog. Literaturblatt 1884, 17.

1331. Luther, M., geistliche Lieder. AIs Jubelgabe zum 400jahrigen Luther

feste. 8. (56 S.) Reading 1883. 3 M.

1332. Gerok, K., die Wittenberger Nachtigall. M. Luthers geistliche Lieder.

Jubilaumsausgabe. 16. (IV, 124 S.) Stuttgart 1883. Rrabbe. 2 M.

1333. Danneil, D. Martin Luthers geistliche Lieder, nach seinen 3 Gesang-

biichern yon 1524, 1529, 1545. Ihr Inhalt und Scgen, dem Volke erzahlt.

4—6. Tausend. 8. (XVI, 116 S.) Frankfurt a. M. 1883. Evangel. Verein.

40 Pf.

1334. Luther, ein Lied yon der heiligen christlicben Kirchen.

Allgem. evang.-hither. Kirchenzeitung 1883, 45.

1335. Schulze, fiber die Zeit der Entstehung des Lutber-Liedes
c

Ein feste

Burg ist unser Gott

.

Blatter fflr Hymnologie 1883, Nr. 5.

1336. Megalandri, D. Martini Luther i canticum canticorum ex psalmo

XLVj depromptum una cum psalmi ipsias quadrilingui exemplo germanice

ebraice graece latine e codicibus tam impressis quam manu scriptis ed.

Joh. Linke. 8. (64 S.) Altenburg 1883. Pierer. 1 M.
Vgl. Literar. Centralblatt. 1884, 4. Cber Geschichte und tTbersetzangen des

'Ein feste Burg'.

1337. Eine unbekannte Schrift Luthers iiber die Musik. Mitgetheilt yon

H. Holstein.

Grenzboten 1883, Nr. 28, S. 77—83. Eine Vorrede yom Jahre 1538.

1338. Luther, M., Hauspostille oder Predigten tiber die Eyangelien auf die

Soon- und vornehmsten Festtage des ganzen Jahres. (Jubilaums-Ausgabe.)

(648 S.) Philadelphia 1883. Kohler.

Amerikanischer Nachdruck.

1339. Luther, M., Eyangelien- Predigten, aus der Haus- und Kirchenpostillo

auf alle Sonn- und Festtage im Kirchenjahr ausgewahlt von G. Schlosser.

8. (Ill, 651 S.) Frankfurt a. M. 1883. Evangel. Verein. 2 M.
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1340. Lather, an die Radhenm aller stede deutsche* lands: das sie Christ-

liche schulen auffrichten und halten sollen. 4. (40 S.) Zschopan 1883.

Raschke.

1341. Latendorf, Fr. , Hundert Spruche Lathers zuin alten Testament in

hochd., niederd. u. niederl. Fassong. Aus den Originaldrucken ausgewahlt

und mit erlauternden Zus&tzen begleitet. 4. (26 S.) Festschrift des Schweriner

Gymn. zum Jubilaum des Directors Raspe in Giistrow.

Vgl. Theolog. Liter. Ztg. 1888, 16.

1342. Lather's, Dr. Martin, Trostschriften. In Auswahl zusainmengestellt

and, mit einleitenden Bemerkangen versehen, alien Trostbedilrftigen aufa

neue dargereicht von P. R. Pasig. 8. (107 S.) OschaU 1883. Oldecop.

M. 1,20.

1343. Lather, M., Von der Wiukelmesse and Pfaffenweibe. Abdruck der

1. Ausg. [1533]. 8. (X, 77 S.)

Neudrncke deutscher Literatorwerke des 16. a. 17. Jhs., Nr. 50. 60 Pf.

1344. Lutherbach. 8. Halle 1883. Petersen. M. 1,70.
Darin: Lathers erste Predigt (1519); H. Sachs wittenberg. Nachtigall; Lathers
letzte Predigt, Testament, lobster Brief; Lathers Fabeln a. a.

1345. Lather, M., als deutscher Classiker in einer Auswahl seiner kleinereo

Schriften. 3. Bd. Mit einer Zeittafel seines Lebens und der Schriften Luthers

nebst Sachregister zu Bd. 1— 3. 8. (XXIX, 440 S.) Homburg v. d. H.

1883. Heyder u. Zimmer. 4 M.
VgL Literar. Centralblatt 1883, 40.

1346. Hodgkin, J. E., the date of Luther's birth.

The Athenaeum 1883, 1. Dec, S. 701 f.

1347. Ein altes Gedicht iiber den Lebenslauf unseres groften Reformators

Dr. M. Luthers.

Jubil&ams-Ausgabe des Schmalkalder Kreisblattes sur 400jfchrigen Geburtataga-
feier Dr. M. Luthers. Darin ferner: 2 Predigten Luthers, in Schmalkalden
gehalten.

1348. Luthers a gen, Wittenberger Inschriften und Wahrzeichen. Heraus-

gegeben von K. Taunide. 8. (V, 34 S.) Essen 1883. Silbermann. 60 Pf.

1349. Luther im Urtheile eines Zeitgenossen. Genauer Abdruck des Kapitela

D. Martinus Luther aus der Chronica Sebastian Francks von Word. 1531.

Besorgt durch Xanthippus. 8. (56 S.) Rom 1883. Loescher.

1350. Weddigen, Otto, Luthers Bedeutung fur die deutsche Litteratur.

Erinnerungsblatt zur vierten Sakularfeier am 10. Nov. 1883.
Archiv f. d. Stadium d. neueren Sprachen 70, 241—252.

1351. Weddigen, Otto, Luthers Bedeutung fur die deutsche Literatur.

Literar. Merkur 4. Jahrg., Nr. 1 u. 2.

1352. Lechler, G., Luther uud das Kirchenlied. Ein Conferenzvortrag. 1. 2.

Allgem. evang.-Iuther. Kirchenzeitung 1883, 29. 30.

1353. Scbleusner, G., Luther als Dichter, insonderheit als Vater des deut-

schen evangelischen Kirchenliedes. 8. (VIII, 224 S.) Wittenberg 1883.

Wuu8chmann. M. 2,40.
VgL Literar. Centralblatt 1884, 1.

1354. Pietsch, Paul, Martin Luther und die hochdeutsche Schriftsprache.

8. (122 S.) Breslau 1883. Koebner. M. 2,40.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, I (Scherer); Theolog. Liter. Ztg. 5 (Braune).
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1365. S chub art, Lutbero Verdienste am die deutsche Sprache and seine

Gaben an das deutsche Volk 'Bibel, Katechismus, Kirebenlieder

.

In: Lather -VortrSge gehalten zu Breslau. Breslau 1883. Korn.

1356. Zschech, F. , Luther ale Schopfer der neuhochdeutschen Sprache.

Vortrag. 8. (24 S.) Hamburg 1883. Seelig u. Ohmann. 80 Pf.

1357. Leopold, J., Luthere Sprache.
TaaUtudie V, 1, S. 48 ff.

1358. R urn el in, A., Luther als deutsoher Schriftsteller. Offentliche Vortrage,

zur Feier des 400jahrigen Geburtstages D. M. Lathers, gehalten in der

Schlofi. und Stadtkirche zu St. Marien zu Dessau. 3. 8. (29 S.) Dessau

1883. Baumann. 50 Pf.

1359. Treitschke, H. v., Luther und die deutsche Nation. Vortrag. 8.

1. u. 2. Abdruck. (29 S.) Berlin 1883. Reimer. 50 Pf.

Aus 'PreuAische Jahrbticher*.

1360. Vilmar, A. F. C, Martin Luther. 8. (71 S.) Giitersloh 1883. Bertels-

mann. 80 Pf.

1361. Weinhold, K., Luther ein Vorbild fiir das deutsche Haas.
In: Luther -Vortrage. Breslau 1883.

1362. Altteutsch Calender zur gedechtnus unsers lieben D. Martini Luther
auff das kummend jar auffgericht M. D. CCC. L. XXX. IIII. etc. 4. (15 Bogen.)

Dresden, Streit.

Ein htlbsch ausgestattetes Werkchen im Stil des 16. Jahrhs. Uns gehen hier

weniger die Obrigens nicht libel stilisirten imitirten Partien an als vielmehr die

Spniche aus Luther, aus denen das ganze Buch sinnvoll susammengesetzt ist.

1363. Manuel. — Ochsenbein, G. F., Venner Manuel von Bern, oder die

Reformation im Leben eines Reformators. 8. (58 S.) Bern 1883. Huber u.

Co. in Comm. 50 Pf.

Berner Volksschriften Nr. 10.

1364. Murner, Thomas, die Muhle von Schwindelsheim. Von Albrecht.

Stranburger Studien II, 1—52.

1365. Pasquill. — Rich tor, E. P., Pasquillos novas der Husseer.
Archiv fur Litteraturgeschichte XII, 474—76.

1366. Pauli. — Bartsch, K. t Johannes Pauli als Prediger.

Alemannia 11, 136-146.

1367. Eine Reimchronlk von Leipheim. Von P. Beck.
Wftrttemberg. Vierteljahrshefte 6. Jahrg., 1. Heft.

1368. Sachs, Hans, herausgegeben von A. v. Keller und E. Goetze. 14. Bd.

8. (356 S.) Tubingen 1882.
159. Publication des litterar. Vereins in Stuttgart (1883, 2. Publication).

1369. JSacha, H. , Dichtungen. 1. Theil. Gcistliche und weltliche Lieder.

Herausgeg. von K. Goedekc. 2. Auflage. 8. (LII, 322 S.) Leipzig 1883.

Brockhaus. M. 3,50.
Deutsche Dichter des 16. Jhs. 4. Bd.

1370. Sachs, H., Elf Fastnachtspiele aus den Jahren 1550 u. 1551. Her-

ausgegeben von E. Goetze. 8. (XX, 145 S.)

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des 16. u. 17. Jahrhs. Nr. 39. 40. Halle

1883. M. 1,20.

1371. Sachs, Hans, Elf Fastnachtspiele aus den Jahren 1552 und 1553.

Herausgegeben von Edmund Goetze. 8. (XXIII, 149 S.) Halle 1883. Nia-

meyer. M. 1,20.
Neudrucke des XVI. u. XVII Jhs. 42. 43.
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1372. Sachs, H., die Wittenbergieche Nachtigall die man jetit horet Sberall.

Ein allegorisches Gedicht. Spracblich erneuert and mit Einl. a. Anm. ver-

sehen von Dr. K. Siegen. 8. (84 S.) Jena 1883. Manke. M. 1,50.

Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 39; Literatorblatt 1884, 1 (Moncker); Theolog.
Literaturblatt 83, 34 ; Wift. Beil. der Leipziger Ztg. 1883, Nr. 68.

1373. H. Sachs s. Lutherbuch Nr. 1344.

1374. Schnorr, F., v. Carolsfeld, die ungleichen Kinder Evas.
Archiv fur Litteraturgeschichte 12, 177—184.

1375. Schmeltzl, W., Samuel und Paul. 1551. 8. (CV, 44 S.) Wiener Neu-

drucke Nr. 5. Wien 1883. Konegen. 80 Pf.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, Sp. 859.

1376. Spengler, Franz, Wolfgang Schmeltzl. Zur Geschicbte der deutschen

Literatur im XVI. Jahrhundert. 8. (X, 97 S.) Wien 1883. Konegen. 3 M.
Beitrage zur Qeschichte der deutschen Literatur und des geistigen Lebens in

Oesterreich herausgeg. von J. Minor, A. Sauer, R. M. Werner. 3. Heft. Vgl.

Toischer in der Literar. Beilage der Mittheilungen des Vereins fur Gesch. d. D.
in Bohmen 22, S. 80 ff.

1377. Spangenberg. — Scherer, W., Wolfhart Spangenberg.
Straflburger Studien I, 4, S. 374—378.

1378. Waldis, Burkard, Streitgedichte gegen Herzog Heinricb den Jiingern

von Braunschweig. [1542.] Herausgeg. von F. Koldewey. 8. (XVI, 46 S.)

Neudrucke des 16. u. 17. Jhs. Nr. 49. Halle 1883. Niemeyer. 60 Pf.

1379. Hoefer, A., Zu B. Waldis' Fastnachtspiel.

Germania 28, 119—120.

1380. Mdrath, A., Findlinge.

Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorseit 1883, Sp. 48. Sprttche des 16. Jhs.

ebenda solche aus einem Rathsbuche des XVI. Jhs.

D. Altsachsiscb.

1381. Heliand. Mit ausfuhrlichem Glossar herausgegeben von M. Heyne.

3. verb. Aufl. 8. (VIII, 385 S.) Padcrborn 1888. Schoningh.
Vgl. Literaturblatt 1882, Sp. 480 (Behaghel); Zeitschrift f. d. Philologie (XVI, 1

Siever8).

1881V Behaghel, Heliand (Bibl. 1882, Nr. 1351).
Rec. Wiu. Beil. der Leipziger Ztg. 1883, 102; Zeitschrift f. d. Philologie (XVI, 1

Sievers).

1382. Piining, E., die Handschriften des Heliand.

Programm des Gymn. in Recklinghausen 1883, S. 17—22.

1383. Eickhoff, Paul, die alteste Herzebrocker Heberolle. II. 4. (XVI S.)

Programm von Wandsbeck 1883 (Nr. 262). Vgl. Archiv t. d. Studium der neueren
Sprachen 71, 227.

E. Mittelniederdeutsch.

1384. Liibben, A., die Halberstadter nd. Bibeliibersetzung von 1522.
Jahrbuch des Vereins fttr nd. Sprachforschung 8, 108—116.

1385. Des Engels Unterweisung. Von W. Seelmann.
Jahrbuch des Vereins far nd. Sprachforschung 8, 63—72. Mittheilungen aus
einem umfan^reichen mnd. Gedichte in einer Hs. zu Quedlinburg.

1386. Seelmann, W., Farbendeutung.
Jahrbuch des Vereins fttr nd. Sprachforschung 8, 73—85. Mnd. Gedicht iiber

die Farben. Anfang Ittckenhaft erhalten.

1387. Tamm, Fr., Zu Gerhard von Minden.
Paul u, Braune, Beitrage 9, 361—864.
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1388. Sprenger, R. , zum mnd. Katechismus. — Zu Gerhard von Minden.
Niederd. Korrespondenzblatt VIII, 3, 8. 46.

1389. Peters, J., zum Kopenhagener niederd. Gloasar. (VII, 26. 44.)
Niederd. Korrespondenzblatt VIII, 3, S, 44.

1390. Peters, J., und Hoi stein, zum nd. Kalender.

Niederd. Korrespondenzblatt Vm, 6, S. 72 f.

1391. Seelmann, W., Eyne gude lere van einer junchvrowen. — Van deme
drenker.

Jahrbuch des Vereins ftlr nd. Sprachforschung 8, 33—42. Zwei Qedichte aus
einer Stockholmer Hs.

1392. Des M inner 8 Anklagen. Von W. Seelmann.
Jahrbuch des Vereins fiir nd. Sprachforsohnng 8, 42—63. Nd. Gedicht.

1393. Passionsgeschichte, niederdeutsche, nach dem Evangelium Johannis.

Mitgetheilt von Dr. Martens. 4. (19 S.)

Programm der Realschule in der Altstadt zu Bremen 1883 (Nr. 651). Vgl.

Literatnrblatt 1884, 4 (Sprenger); Archiv f. d. Btudium d. neueren Sprachen
71, 227 f.

1394. Van deme rade to kesende. Von W. Seelmann.
Niederd. Korrespondenzblatt VIII, 6, S. 80. Nd. PriameL

1395. Meyer, E. H., die Spriiche des bremischen Ratsstuhls.

Zeitschrift f. d. Alterthum 27, 33—49.

1396. Deiter, H., Rymsproeke to vermaninge der Richteren.

Jahrbuch des Vereins ffir nd. Sprachforschung 8, 97.

1397. Meister Stephana Schachbuch. Ein mittelniederdeutsches Gedicht des

yierzehnten Jahrhunderts. Mit 16 lithograph. Tafeln. Separatabdruck aus

den Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft Bd. XI. 8. (202 S.)

Dorpat 1883.
Vgl. Anzeiger f. d. Alterthum 10, 192; Gott. Gel. Anz. 1883, 51 (Schlttter);

Literar. Centralblatt 1883, 49; Mittheilungen d. Vereins f. Lttbeck. Gesch. 1884,
1, Heft, S. 101 f. (Curtius).

1398. Amelung, F. , Meister Stephan von Dorpat und sein Schachgedicht.
Sitzungsberichte der estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1882.

1399. Knoop, O., Fiirst Witzlaw 3. von Riigen and der Ungelarde.
Baltische Studien 33, 272—288.

F. Mittelniederlandisch.

1400. Fragmenten, middelnederlandsche, medegedeeld door M. de Vries.

Tijdscbrift voor nederl. Taal- en Letterkunde III (1883), 1—68. 1. Aus den
Lorreinen. 2. Aus dem Roman van Limborch. 3. Aus Lancelot.

1401. Verdam, J., Dietsche Verscheidenheden.
Tijdschrift voor nl. Taal- en Letterkunde 3, 189—220. Zu mnl. Sprachdenk-
m&lern.

1402. Verdam, J., Nieuwe Aiol-Fragmenten. Fragment I. Fragment II. Reeds

bekende Aiol-Fragmenten.
Tijdschrift voor nederL Taal- en Letterkunde II, 3. 4 (1883).

1403. Verdam, Onde en nieuwe fragmenten van den middelnederlandschen

Aiol. Met aantekeningen. 8. (4, 79 S.) Leiden, Brill, fl. 0,80.

1404. Vries, M. de, Bladvulling. Borchgravinne van Vergi, vs. 1062.
Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde II, 3. 4 (1883).

1405. Moltzer, E., Madoc (Reinaert v. 1).

Tijdschrift voor nl. Taal- en Letterkunde 3, 312—320.

1406. Beets, A., Reinaert I, v. 212.
Tijdschrift voor nederl. Taal- en Letterkunde II. 3. 4 (1883).

33 *
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1407. Beets, A., Keinaert I, v. 1573—74, en II, v. 1596.
Tijdschrift voor nl. Taal- en Letterkunde 3, 221—222.

1408. Verdam, J., Over twee Spreukenversamelingen uit het Hulthemache

Han dsch rift.

Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde 3, 177—188.

G. Altenglisch.

1409. Bibliotbek der angelsiichsischen Poesie. Begriindet von Ch. W. M.
Grein. Neu bearbeitet u. herausgeg. von R. P. Wfilcker. 1. Bd. 2. Halftc.

8. (X, u. S. 149—422 mit 4 Lichtdruck-Taf.) 8 M.
Vgl. Engl. 8tudien 7, 452 ff. (Kolbing); Literar. Centralblatt 1883, 26.

1410. Facsimiles of Anglo-Saxon Manuscripts. Photozincograpbed by com-

mand of Her Majesty Queen Victoria, by Col. A. C. Cooke. With trans-

lations by W. B. Sanders. Vol. II. fol. London 1883. Trubner. 3 £ 10 sh.

Besteht aus Facsimile von ags. Documenten aus der Ashburnham-Bibliothek.

1411. Kolbing, £., Collationen.

Engl. Studien 6, 442—459. Zu verschiedenen altenglischen Texten,

1412. Kolbing, E., Kleine Publicationen aus der Auchinleck-Hs.
Engl. Studien VII, 101—125. I. Lob der Frauen. II. A peuiworth of witte.

1413. Merbot, Reinhold, Asthetische Studien zur angelsachsischen Poesie.

8. (Ill, 51 S.) Breslau 1883. Kobner. M. 1,50.
Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 14 (Wulcker).

1414. Leicht, A. , ist Konig Aelfred der Verfasser der allitcrierenden Mctra

dcs Boetius?
Anglia VI, 126—170. Auch als Leipziger Dissertation.

1415. Aelfred der Grosse s. Nr. 135.

1416. Mac Lean, 6. E., A elfred's anglo-saxon version of Alcuini intcrroga-

tiones Sigenulfi presbyteri in Genesin. Now first edited from all the manu-
scripts with an introduction upon the mss. and authorship. 8. (113 S.)

Leipzig 1883. Stauffer. M. 1,50.
Aus Anglia 6, 425—473.

1417. A el fries Lives of the Saints. Edited by W. Skeat. Part. I. London,

Trubner. 10 sh.

1418. Gierth, F., tiber die alteste mittelenglische Version der Assumptio

Mariae.

Engl. Studien VII, 1—33.

1418\ Beowulf ed. Holder (Bibl. 1882, Nr. 1395).
Rec. Engl. Studien 7, 482 ff. (Kolbing).

1419. Beowulf, autotype of the unique Cotton Ms. (Vitcllius A XV) in the

British Museum with a transliteration and notes by J. Zupitza. 8. (VIII, 145 S.)

Early English Text Society. Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 29 (Rodiger); Literar.

Centralblatt 1884, 4 (E. S.); Engl. 8tudien 7, 482 ff. (Kolbing).

1420. Be6wulf and the Fight at Finnsburgh. With Text and Glossary on

the Basis of M. Heyne, edited, corrected and enlarged. By J. A. Harrison

and R. Sharp. Boston, Ginn, Heath and Co.
Vgl. Engl. Studien 7, 482 ff. (Kolbing); Revue critique 1884, 8 (J. D.).

1421. Das Beowulfepos mit den iibrigen Bruchstucken des altenglischen

Volkscpos in der urspriinglichen strophischen Form herausgegeben von Her-

mann Moller. 8. (160 u. LXXVIII S.) Kiel 1883. Lipsius u. Tischer. 2 M.

Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 5 (Wttlcker).
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1422. Beowulf. Stabreimend ubersetst von C. W. M. Groin. 2. Aaflage.

8. (90 S.) Kasscl 1883. Wigund. 2 M.

1423. Beovoulf, poema epico auglo-sassone del VII sccolo, tradotto e illu-

strate dal Dr. 6. Grion. 8. (183 S.) Lucca 1883. tipogr. Giusti.

1424. Ron ning 9 F., Beovulfs-Kvadet. En literser-historisk-Unders&gelse. 8.

(182 S.) Kjerbenbavn 1883.

1425. Sievers, E., zum Beowulf.

Paul u. Braune, Beitrage 9, 185—144.

1426. Kluge, Fr., zum Beowulf.
Paul u. Braune, Beitrage 9, 187—192. Vgl. auch Sievers ebd. S. 870.

1426*. Zinsser, Knmpf Beowulfs (Bibl. 1881, Nr. 1269).
Rec. Engl. Studien 7, 370—372 (Th. Krfiger).

1427. Hoffmann, A., der bildliche Ausdruck im Be6wulf und in der Edda.

Altenburg 1882. 8. (Breslauer Dissertation.)

1428. Marc he, die Welt des Beowulf. (Engl.)

Transactions of the American Philol. Association 1882.

1429. Beowulf s. Harrison Nr. 152. Nader Nr. 168.

1430. Beowulf s. Gibb Nr. 1204.

1431. Zimmermann, O., uber den Verfasser der altengl. Metren des Boo-
thius. Gruifswald 1882. 8. Dissertation.

1432. Bibliothek, altenglische , herausgegeben von E. Kolbing. 1. Bd.

Osbern Bokenam's Legenden herausgegeben von C. Horstmann* 8. (XVI,

280 8.) Heilbronn 1883. Henninger. M. 5,60.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 33 (Schleich); Anzeiger f. d. Alterthum 9, 390—393
(Schroder); Engl. Studien 7, 142-146 (Kdlbing).

1433. Horstmann, uber Osbern Bockenam nnd seine Legendensamuilung.
Programm des Kttnigst. Realgymn. su Berlin 1883 (Nr. 90).

1434. Ziegler, H., der poeriscbe Sprachgebrauch in den sog. Caedmon'schen

Dichtungen. 8. (176 S.) MQnster 1888. Coppenrath in Comm. M. 1,50.

Dissertation.

1435. Goldberg, Max Otto, die catonischen Distichen wahrend des Mittcl-

alters in der englischen und franzosischen Literatur. I. Theil: Der englische

Cato. Leipziger Dissertation. 8. (63 S.) Leipzig 1883.

1436. Chaucer* s, Geoffrey, Werke, iibersetzt von Adolf von During. 1. Bd.

8. (341 S.) StraAburg 1883. Triibner.

Enthalt: Das Haus der Faraa. Die Legende von guten Weibern. Das Pariam ent
der Vftgel. Die ttbersetzung ist vortrefflich und verspricht ein wdrdiges Seiten-
stiick su Herzbergs Verdeutschang der Canterbury- Geschichten zu werden. Die
beigegebenen literarischen Ezcurse zeugen von sorgfaltigen Studien.

1137. Diucklage, £., Geoffrey Chaucer's Werke.
Allgem. Ztg. 1883, Beil. 338. Recension Uber Dttriugs Dbersetsung.

1438. Lauge, Max, Untersuchungen fiber Chaucer's Boke of the duchesse.

8. (34 S.)

Dissertation von Halle.

1439. Uhlemann, E., Chaucer's House of Fame und Pope's Temple of Fame.
Anglia VI, 107—125.

1440. A critical edition of some of Chaucer's 'Minor Poems' by J. Koch.

4. (26 S.) Berlin 1883. Gartner. 1 M.
Vgl. Literatarblatt 1883, Nr. 11 (B. ten Brink); vgl. Koch <»btMin\ 1884, N.. 1.
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1441. Rossetti, W. M., Compariton of Chaucer's Troilus with the part

original, the Filostrato of Boccaccio.

Publication der Chaucer Society. Vgl. Academy 1883, 8. 26.

1442. Schipper, J., Cbaucers Troilus und Chrieis.

Oesterr. Rundschau 1883, 10.—12. Heft.

1443. Koch, J., Chauceriana. I. Mother of God. II. Zu Canterb. Tales,

Gen. prol. v. 459—60.
Anglia VI, 104—106.

1444. Haweiss, Mrs., Chaucer's Reads. London 1883. W. H. Alsen a. Co.
Eine Sammlnng von SprichwOrtern bei Ch. in Form eines Geburtstagnbuchs (Birth-

day-book). Vgl. Academy 1888, Nr. 606, 8. 380.

1445. Schipper, J., Altenglische Humoristen. Geoffrey Chaucer.
Osterr. Rundschau 1883, Juni.

1446. Lange, P., Chaucer's Einflufi auf Douglas.

Anglia VI, 46—96.

1447. Erling, li Lais de Lanval altfranz. Gedicht der Marie de France nebst

Chester's 'Launval'.

Programm des Gymnasiums zu Kempten 1883.

1448. Groschopp, Friedr., das angelsachsische Gedicht
c

Crist und Satan'.

8. (,31 S.) Leipzig 1883.
Dissertation (= Anglia 6, 248-276).

1449. Kiihn, Albin, iiber die angelsachsischen Gedichte von Christ und Satan.

8. (42 S.) Jena 1883. Deistung. 80 Pf.

Dissertation.

1450. Jan sen, Gottfried, Beitrftge aur Synonymik und Poetik der allgemein

als acht anerkannten Dichtungen Cynevulfs. Miinster 1888. 8. (Dissertation.)

1451. Cynevulfs Elene. Mit einem Glossar herausgeg. von J. Zupitza.

2. Aufl. 8. (VII, 80 S.) Berlin 1883. Weidmann. M. 1,60.
Vgl. Literaturblatt 1884, 4 (Kluge).

1452. Lefevre, P., das altenglische Gedicht vom heiltgen Guthlac.
Anglia VI, 181—240. 1. Metrik. 2. WortschaU und Phraseologie. 3. Charakte-
ristisehe Stellen. 4. Composition und VerhsUtniss zur Quelle. 5. Anhang: Der
Reim bei Cynewulf.

1453. Powell, F. York, notes on „Death and LiftV.
Engl. 8tudien VII, 97—101.

1454. Bock, Wilhelm, zur Destruction of Troy, eine Sprach- und Quellen-

untersuchung. Inaugural-Dissertation. 8. (59 S.) Halle 1883.

1455. Horstmann, C. , S. Editha sive chronicon Vilodunense im Wiltshire-

Dialekt, aus Mrs. Cotton. Faustina B III herausgegeben. 8. (VIII, 116 S.)

Heilbronn 1883. Henninger. 4 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1884, 17 (Varnhagen).

1456. Reim an n, M., die Sprache der mittelkentischen Evangel ien. [Codd.

royal 1 A 14 u. Hatton 38.] Ein Beitrag zur englischen Grammatik. 8.

(110 S.) Berlin 1888. Weidmann. 3 M.
1457. Evangelien, ags. s. Owen Nr. 168.

1458. Groth, E. J., Composition und Alter der altenglischen (angelsachsischen)

Exodus. 8. (41 S.) Berlin 1883. Mayer u. Muller in Comm. M. 1,20.
Dissertation. Vgl. Literaturblatt 1884, 5 (Kluge).

1459. Thomas, M. C, Sir Gawayne and the Green Knight. A Comparison

with the french Perceval preceded by an investigation of the authors other

works and followed by a charakterization of Gawain in english poems.

8. (105 8.) Zurich 1883. Dissertation.
Vgl. Romania 1883, S. 376—380 (G. Paris).
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1460. Schumann, W., Richard Morris' Story of Genesis and Exodus (1874).
Anglia VI, 2, S. 1-32.

1461. Hausknecht, E., die altenglischen Glossen des Cod. 1650 der konigl.

Bibliothek zu Briissel.

Anglia VI, 96—103.

1462. Holtermann, Karl, Ober Sprache, Phonetik und Stil der altenglischen

Gregoriuslegende des Auchinleck-Ms. 8. (104 S.) Miinster 1883. Dissertation.

1463. The Boke of Duke Huon of Bordeux, done into English by Sir

John Bourchier, Lord Berners and printed by Wynkyn de Worde about

1534, ed. by S. L. Lee. I. 8. (LIX, 269 S.) London 1883. Triibner.

Early English Text Society. Vgl. Athenaeum 19. Mai 1883.

1464. Schliiter, A., Uber die Sprache und Metrik der mittelenglischen

weltlichen und geistlichen lyrischen Lieder des Ms. Harl. 2253.
Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 71, 153—184.

1465. Sarrazin, G., iiber die Quellen des Ormulum.
Englische 8tudien 6, 1—27. (= Bibl. 1882, Nr. 1441).

1466. Br an des, Hermann, iiber die Quellen der mittelenglischen Paulus-

Vision. Inaugural-Dissertation. 8. (36 S.) Halle 1883.
= Engl. Studien 7, 34-65.

1467. Ebert, A., der angelsachsische Pbyeiologus.

Anglia 6, 241-247.

1468. Prehn, August, Composition und Quellen der Ratsel des Exeterbuches.

Neuphilolog. Studien von G. Ktfrting 3. Heft. Paderborn 1883. Schdningh.

S. 143—286. Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 24 (R. W.).

1468V Parker (Bibl. 1882, Nr. 1444).
Vgl. Antiquary VH, 71 f.

1469. Kluge, F., zur altenglischen Dichtung. I. Der Seefahrer.
Engl. Studien 6, 322—27.

1470. The Taill of Ranf Coil-year with the Fragments of Roland and

Vernagu and Otuel, re-edited by 8. A. H. Herrtage. 8. (XXIII, 140 S.)

London 1883. Triibner.

Early English Text Society.

1471. Kolbing, E., die nordische and englische Version der Tristan-Sage.

2. Theil. Sir Tristrem. Mit Einleitung, Anmerkungen und GlosBar. Nebst

einer Beilage: Deutsche Ubersetzung des engliscben Textes. 8. (XCIII, 292 S.)

Heilbronn 1883. Henninger. 12 M.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 23 (Zupitza); Anglia VI, 2 (Stratmann) ; Wift. Beil.

der Leipziger Ztg. 1883, 102.

1472. York Powell, a few notes on Sir Tristrem.
Engl. Studien 6, 463 f.

1473. Aronius, Julius, diplomatische Studien iiber die alteren angelsachsi-

schen Urkunden. 8. (90 S.) Ronigsberger Dissertation.

Vgl. D. Liter. Ztg. 1883. Nr. 44 (Wattenbach).

1474. Davidson, James, On some anglo-saxon charters at Exeter.
Journal of the British Archaeological Association XXXIX, 3.

1475. Wulfstan. Sammlung der ihm zugeschriebenen Homilien, nebst Unter-

Euchungen iiber ihre Echtheit, herausgeg. von Arthur Napier. I. Abth. Text
und Varianten. 8. (X, 318 S.) Berlin 1883. Weidmann. 7 M.

Sammlung engl. Denkm&ler in kritischen Ausgaben. IV. Bd. Vgl. Englische
Studien 7, 479 ff. (Kluge); D. Liter. Ztg. 1883, 41 (Varnhagen).
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H. Altnordisch.

1476. Bid rag till Uplands beskrifning (runstenar etc.).

Uplands Fornminnesfbrenings Tidskrift 11. Heft, 8. 179—221.

1477. Boije, S. , Aro sarskilda Itgarder onskvarda for bevarandet af run-

inskrifterna ?

Svenska fornminuesfb'reningens tidskrift V, 3, S. 219—225.

1478. Brusewitz, G. , om runstenen fran Nya Elsborg. Goteborg 1882.

8. (26 S. 1 Taf.)

Aus: Gateborgs Vetenskaps-och Vitterhets-samhSlIes Handlingar. N. F. XVII.

1479. R&lund, Rr., om islandske runestene.

Forhandlinger paa dot andet nord. Filologmtfde (1881).

1480. Lindal, P. J., Utfdrsel af runstenar.

Uplands FornminnesfOrenings Tidskrift 11. Heft, S. LXXX1 ff.

1481. Ols en, B. M., Runerne i den oldislandske literatur. Udgiyet af Kotn-

missionen for det Arnamagnaeanske Legat. 8. (140 S.) Ropenhagen 1883.
Gyldendal. 2 Rr.

Vgl. Arkiv f. nord. Filol. n, 172-176 (G. Storm); Nordisk Revy Nr. 4 (Ad.
Noreen); Liter. Centralblatt 1884, 19 (E. Mogk).

1482. Sander, Fredrik, Hvem var Sigurd Fafhesbane? Ett bidrag till frSgans

bcsvarande hemtadt frln runskriften & Rokstenen i Ostergotland. 8. (IV,

248 S., IV Taf.) Stockholm 1883. Norstedt & Soner. 4 Rr.

1483. Gustafson, G. A., och Leffler, L. F., Ett gotiskt alfabet, inristadt

Sl en i Uppsala museum forvarad sten.

Vitterhets Historic och Antiqvitets Akademiens Manadsblad 1882, S. 2—13.

1484. Schnippel, E. , fiber einen merkwfirdigen Runenkalender (sog. Rim-
stock oder Primstab) des GroAh. Museums zu Oldenburg nebst einleitenden

Bemerkungen fiber die wichtigsten Ergebnisse der neueren Runenforschung
und vergleichenden Studien fiber die nordischen Runenkalender uberhaupt.

8. (126 8.) Oldenburg 1883. Stalling.

Separatabdrnck aus dem Berichte des Oldenb. Landesvereins f. Alterthumskunde
Heft V; D. Liter. Ztg. 1883, 48 (Martin).

1485. Mfillenhoff, R„ fiber die Voluspa.
In: K. Mfillenhoff, deutsche Alterthumskunde 6. Bd. 1. Abth. (1883).

1486. Rabe, zur Edda. Ein Versuch.
Am Urdhs Brunnen 2. Jahrg. H. 10—12 (1882—83). Erklart den Text der
Vdluspa aus dem Keltischen!

1487. Edzardi,A., Rleine Beitrage zur Geschichte und Erklarung der Edda-
lieder. 14. Zu den Hyndlulj6d.

Germania 28, 17—24.

1488. Bugge, Sophus, Betnacrkningcr til norrene Digte. I. Hyndlulj6d.

11. Rigs])ula.

Arkiv f. nord. Filol. I, 249—265. 305—313.

1489. Hoffmann, A., der bildliche Ausdruck im Be6wulf und in der Edda.
Eugl. Studieu 6, 163—216.

1490. Calatninus, W„ die Liebe des Ronigs Helgi und der Walkyrie Sigrun.

Eine altgermanischc Helden- und Herzensgeschichte aus dem 8. Jahrhundert;

nach den drei Helgiliedern der alturen Edda mitgetlicilt.

Archiv f. d. Studinm d. neueren Sprachcn 69, 37—62.
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1491. Die prosaische Ed'da im Auszuge nebst Volsungasaga und Nornagests-

th4ttr. Mit autsfuhrlichem Glossar herauageg. tod E. Wilken. Theil II:

Glossar. 8. (VI, 230 S.) Padcrborn 1883. Schoningb.
Vgl. D. Liter. Ztg. 1883, 35 (Gering); Literar. Centralblatt 47 (E. Mogk); Lite-

ratarblatt 1884, 6 (Symons); Nordisk Revy Nr. 4 (Arpi).

1492. Kolmatschewski, L. , Zamietki o Gylfaginning. 8. (2 u. 52 S.)

Kazan (1881).

1493. Corpus poeticum boreale. The poetry of the Old Northern Tongue
from the earliest times to the thirteenth century. Edited, classified, and

translated, with introduction, excursus and notes, by G. Vigfusson and F. G.

Powell. 2 vols. Oxford 1883. Clarendon Press. 42 sh

I. Eddie poetry (CXXX, 576 S.). II. Const poetry (712 8.). Vgl. Athenaeum
26. Januar 1884; Academy 19. Mai 1883.

1493\ Thorlaksson (Bibl. 1882, Nr. 1464).
Rec. Nordisk Revy April 1883 (Arpi).

1494. Egil Skalle Grimssons saga. Ofversattning frSn fornislHndskan af

A. U. Baatb. 8. (V1H, 253 S.) Stockholm 1883. Jos. Seligmann & Ci.

3 Kr. 25 ore.

1495. Rolbing, E., das Handschriftenverhaltniss der Elis Saga Rosamund u.

Zei techrift f. d. Alterthum 27, 97—104.

1496. Flj6tsdoela hin meiri eller den lsengero Droplaugarsona-saga
efter h&ndskrifterne udgiven af Kristian Kalund. 8. (II, XXXVIII, 1 38, 2 S.)

Ktfbenhavn 1883.

1497. Beau vo is, E. , Une vendette dans le nouveau monde au XI siccle

d'apres les textes scandinaves.

Aus dem 'Museon'. (28 S.) Louvain. Nach der Fostbroedrasaga.

1498. Die Sage von Fridtbjofr dem Verwegenen. Aus dem altislandischcn

Urtext fibersctzt von W. Leo. Ncue Auagabe. Heilbronn 1883. Uenningcr.

1 M.

1499. Jaeklein, Anton, die Frithjofsage aus dem Altnordiscben ubersetzt.

8. (43 S.)

Programm der Studienanstalt su Straubing 1883.

1500. Thorkelson, Bemaerkninger til nogle Stedcr i Versene i Gudtnundar

saga ved Abbed Arngrim.
Oversigt over det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger

1883, Nr. 2.

1501. Kllund, K«, om lakunerne i Gul1])6rd8 saga.

Arkiv for nordisk Filologi I, 179—191.

1502. Die Hervarar-Saga. Von L. Freytag.
Archiv f. d. 8tudium d. neueren 8prachen 69, 1—36. 129—162.

1503. Herwara von L. Freytag. 8. (VIII, 128 S.) Berlin 1883. Damkohlcr.
Vgl. Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen 70, 202 f.; Literaturblatt 1884,

Nr. 2 (Mogk). Der Mangel an philologischer Kenntniss tritt bei diesem Versuche
einer poetischen Eraeuerung der Herwararsaga (nicht Herwarasage !) tiberall

bedenklich stttrend hervor. Auch eine Einheit des dichterischen Stiles 1st nicht

vorhanden.

1504. Das Tyrfingschwert. Eine altnordische Waffensage. Deutsch von

J. C. Poestion. 8. (XXXII, 143 S.) Hagen i. W. 1883. Risel u. Co. 3 M.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 40 (Mogk).

1505. Gervais, Eduard, die Tyrfingschwertsage.
Literar. Merkur 1883—84, Nr. 2.
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1506. Die Ho ward -Isfjor dings -Saga. Aas dem altislandiscben Urtexte

uberoetzt on W. Leo. Heilbronn 1883. Henninger. Neue Aosgabe. If. 1,50.

1507. Lenk, H., die Saga von Hrafnkell Freysgodi. Eine islandische Ge~

schichte aue dem 10. Jahrh. n. Chr. Aus dem altislandiscben Urtexte zum

eratenmale ins Deutsche iibersetzt und mit ausftihrlichen Erlauterangen etc

versehen. 8. (Xm, 132 W.) Wien 1883. Konegen. M. 2,80.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, 36; D. Liter. Ztg. Nr. 28. Die Obersetzusf
beruht keineswegs auf dem Urtexte, sondern anf Westergaards dMnischer Version
und daraue sind mancherlei Missverst&ndnisse an erkiaren.

1508. Jomsvikinga Saga efter Arna-Magnasanska bandskriften No. 291.

4 to i diplomatariskt aftryck ntgtfVen af Carl af Peteraens. 8. (XXIV, IL

136 S.) R&benhavn 1882.
Publication des „Samfond til udgivelse af nord. liter.

a Vgl. Literaturblatt 1883.

10 (Mogk).

1509. Storm, Gustav, om Bedaktionerne af Jomsvikingasaga.
ArkiT £. nordisk Filologi I, 286—248.

1510. Meyer, II., die Chanson des Saxons Johann Bodels in ibrem Ver-

baltnies znm Rolandsliede und zur Karlamagnussaga.
Ausgaben und Abhandlungen von E. Stengel. IV.

1511. Kr6ka-Refs saga og Kr6ka-Refs rfmur efter handekrifterne ud

givne af Palmi Palsson. 8. (II, XXXVIII, 2, 120, 2 S.) Kebenhavn 1883.

1512. Njala udgivet efter gamle hlndskrifter af det kongelige nordiske Old-

skrift-selskab. 2. Bd. 2. Heft 8. (335—645 S.) Kopenhagen 1883.

1513. Fridriksson, H. K., Skyringar yfir tv»r visur { Vfga-Glumssogu og

eina f Njalssogu.

Tfmarit bins fslenzka bdkmentafelags 1882, S. 189—208."

1514. Leffler, L. Fr., Prof pi en metrik ofVersattning till svenska af Niak-

sagans visor i dr6ttkvaett (och hrynhenda).
Arkiv for nordisk Filologi I, 192-196.)

1515. Die Nj 41 8 s age insbesondere in ihren juristischen Bestandtheilen. Etc

kritischer Beitrag zur altnordischen RechU- und Literatargeechicbte voi

K. Lehmann und H. Schnorr von Carolsfeld. 8. (VII, 234 S.) Berlin 1883.

Prager. 9 M.
Vgl. Nord. Bevy Nr. 10; Literar. Centralblatt 1883, 22 (K. Maurer); D. Liter

Ztg. 1883, Nr. 35 (Zorn); Anzeiger f. d. Alterthum 10, 68—73 (Heinsel); Lit*

raturblatt 1884, 4 (Brenner).

1516. Islenzkar fornsogur gefna lit af hinn fslenzka b6kmentafelagi

HI. Svarfdoela saga og Porleifs-pattr jarlsskald ed. F. Jonsson. 8. (XLV11I,

168 S.) Kopenhagen, Gyldendal in Comm. 2 Rr.

1517. Aldsta delen af cod. 1812. 4. gml. kgl. samling pa kgl. biblioteket

i Ktfbenhavn. I diplomatariskt aftryck utgifven af Ludvig Larason. 8. (II,

XXVIH, 75 S.) Kabenhavn 1883.

1518. Geelmuyden, Hans, om stedet for Kongespeilets forfattelse.

Arkiv f. nordisk Filologi I, 205—208.

1519. Maurer, der Elisabeth von Schonau Visionen nach einer islandischen

Quelle.

Sitzungsbericbte der Miinchener Akadenrie, 1883, H. 8, 8. 401—423.

1520. Grondal, B., uin fornan kvedskap Islendinga og Nordmanna.
Tfmarit bins fsl. b6kmentafelag«s 1882, S. 137-188.
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I. Altschwedisch.

1521. Klemming (Bibl. 1882, Nr. 1482).
Rec. Nordisk Tidskrift 1883, S. 319 ff. (Hoppe.)

1522. Storm, Gustav, Om kilden til den evenske Rimkranike om St. 01af»
Arkiv f. nord. Filol. I, 304.

1523. Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom K. Hausen. I, 1. Helsing*

fors 1882.
Darin: Calendarium ecclesiae Aboensis 14. Jh.t Dombok fttr sydostra Tavast-
land 1443—1602; Dombok ftr sydvestra Tavastland 1506—1610 jamte fragment
af en Dombok af 1464.

1524. Svenskt Diplomatarium fr&n ocb med Sr 1401. Utgifvet af Riks-

archivet genom Carl Silfverstolpe. II. 3. 4 (S. 457—576.) Stockholm 1883.
Norstedt & Soner. 2 Kr. 50 ore.

1525. Heliga Birgittas Uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utgifna af

G. £. Klemming. Femte bandet: bihang. 8. (275 St.) Stockholm 1883,
1884. 4 Kr. 50 ore.

Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sallskapet H. 81,83.

1526. Klemming, G. £., Birgitta-literatur. Bibliografi. 8. (99 S.) Stockholm

1883.
Kongl. Bibliotekets Handlingar. 6.

1527. Lake-ocb Orte-bocker. Utgifna af G. E. Klemming. Forsta haftet,

8. (152 S.) Stockholm 1883. 2 Kr. 25 ore.

Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sallskapet H. 82.

1528. Broderna af S. Gertrude Gille i Stockholm 1419—1484. (Utg. af

G. £. Klemming.) Stockholm.
Bihang till Svenska Fornskriftss&Uskapets allmanna arsmftte 1882, 8. 299—318.

K. Altdanisch.

1529. Secher, V. A., To Brudstykker af Birgittinske klosterregler pi dansk

frl ca. 1425.
Blandinger til Oplysning om dansk Sprog 2. Heft

1530. Secher, V. A., den s&kaldte Eriks Glippinge almindelige byret.

Meddelt.
Blandinger til Oplysning om Dansk Sprog 2. H,

1531. Det arnamagnaeanske Handskrift Nr. 187 i oktav, indeh. en dansk

Laegebog. Udg. af SIby. 1. H. 8. (96 S.) Ktobenhavn 1883. Klein. Kr. 2,50.

1532. Julen, gamle danske Praedikener og Sange (med moderniserad stafning)

udg. af S. Miiller. 8. (87 S.) Kopenhagen, Host & San. 1 Kr.

1533. Nielsen, O., et brudstykke af et dansk Legendarium (p. 67— 69).
Blandinger til Oplysning om dansk Sprog. 2. Heft.

1534. Mandevilles Rejse i gammeldansk Oversaettelse tillige med en Vej-

leder for Pilgrimme efter Hlndskrifter udgiven af M. Lorenzen. H. 2—3.

Kjabenhavn 1882—83.
Daraus besonders abgedruckt: "Vejleder for Pilgrimme'. 8. (6 u. 17 8.)

1535. Kjebenhavns Diplomatarium, Samling af Dokumenter, Breve og

andre Kilder til Oplysning om Kjabenhavns aeldre Forhold far 1628.

Udg. af 0. Nielsen. V, 2. 8. (408 S.) Kjtfbenbavn. Gad. 4 Kr.
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L. Lateinisch.

1536. Poetarum latinorum medii aevi tomi II pars prior. 4. (480 S.) Berlin

1883. Weidmann. 12 M.
Monumenta Germaniae historic*. Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 12 (Ebert).

1537. Huemer, lateinische Rhythmen des Mittelalters.

In: Wiener Stndien V, 1 (1883).

1538. Carmina medii aevi: ritmi latini medioevali, trascelti da codici ifca-

liani da No vat i. 8. (86 S.) Firenze 1883. L. 3,50.
Opere inedite o rare Nr. 4.

1539. Carmina Clericorum. Stadentenlieder des Mittelalters. 6. Auflage.

8. (120 S.) Heilbronn 1883. Henninger. 1 M.

1540. Mi see t, E., Po6sie rhythmique du moyen-ftge. 2. Partie. 8. Paris 1883.

Champion. 3 fr. 50 c.

1541. Wattenbach, W., Mittbeilungen aus Handschriften.

N. Archiv d. Ges. f. altere d. Gesch. 8, 191—193. Latein. Distichen.

1542. Wattenbach, W., Pemina perfida.

Anzeiger f. Kunde d. dentschen Vorseit 1883, Sp. 121— 124. Hier naeh einer

Hs. des 12. Jhs.

1543. Zwei Gediehte des 14. Jabrbunderts zur Gesch ichto der Grafen von

Wiirttemberg. Mitgetheilt von Archivrath Stalin.

Wiirttemberg. Vierteljahrshefte 6 (1883), 1—6.

1544. Mis cell en von J. Losertb.

Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. <L Deutschen in Bdhmen 22, 275 ff. Nr. 3 aind

lat. Verse fiber den Niedergang der UniversU&t Prag nach dem Absug der
Dentschen.

1545. No vat i, la biografia di Albertino Massato nel De Scriptoribns illuatri-

bus di Secco Polentone.
Archivio storico per Trieste, l'lstria ed il Trentino II, 1 (1883).

1546. Ausfeld, E., Zur Frage nach dem Verfasser des Epos *Carolus Magnus
et Leo papa

.

Forsohnngen aur dentschen Geschichte 28, 609—616.

1547. Be so Id, F. v., Konrad Celtis, der deutsche Erzhumaniat
Histor. Zeitschrift 49. 1—45. 193-228.

1548. Hartfelder, K., der Humanist Celtes als Lehrer.
N. Jahrbflcher f. Philologie u. P&dagogik 1883, 6. Heft.

1549. Conrad Celtes.
Die Heimat 8. Jahrg, Nr. 43.

1550. Cruindmeli sive Fulcharii ars metrica. Beitrag zur Geschichte der

karolingischen Gelehrsamkeit. Zum ersten Mai herausgeg. von Joh. Huemer.
8. (V1I1, 52 S.) Wien 1883. Holder. M. 1,80.

Vgl. Literar. Centralblatt 1884, 6 (A. R.).

1551. Pannenborg, A., der Verfasser des Ligunnus. Studien zu den Schriften

des Magister Gunther. 4. (IV, 39 S.) Gottingen 1883. Peppmuller. 2 M.
Vgl. Revue critique 1883, 16; N. Archiv f. altere deutsche Gesch. 1883, 625.

1552. Salzer, A., Uber die Entwicklung der christlichen Hymnenpoesie.

III. IV.
Studien u. Mittbeilungen aus dem Benedikt.-Orden IV. Jahrg. (1883). H. 2. 3.

1553. Die fUtesten Christlichen Hymn en und das alteste christliche Gesang-

bucli.

Siona 1883, Nr. 7.

1554. Block, Paul, Zur Kritik de* Petrus de Ebulo. 2. Theil. 8. (56 SJ
Greifswalder Dissertation 1883. Der 1. Theil erscbien in Prenziau bei Vincent

(1 M.).
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1555. Block, Paul, Petrus de Ebulo und seine Nachrichten fiber die Ge-

mahlin Kaiser Heinrichs IV. 4. (40 S.) Programm des Realgymn. zu Prenzlau

1888.

1556. Ud poeme in^dit de Pierre Riga.

Bibliotheque de i'Ecole des Chartes 1883, Nr. 44.

1557. Verse sum Lobe von Tegernsee.

Anzeiger f. Kunde d. deutseben Voreeit 1888, 8p. 83—35. Aus cod. lat. Mouse
18921. Von Peter Ton Rosenheim.

1558. Seiler, F., die Anordnung der Buodliebfragmente und der alte Ruod-

liebus.

Zeitschrift f. deutscbes Altertbum 27, 332—342.

1559. Schepss, G., zu Froumunds Briefcodex und zu Ruodlieb.

Zeitschrift f. d. Philol. 16, 419—433.

1560. Thiofridi Epternacensis vita Sancti Willibrordi metrica. Ex cod. Go-

thano edidit, prolegomenis, commentario, indicibus instruxit Konr. Rossberg.

8. (XXVII, 128 8.) Leipiig 1888. Teubner.
Vgl. Literar. Centralblatt 1883, Nr. 45 (S—r); Das Luxemburger Land 1888,

Nr. 46; D. Liter. Ztg. 44.

1561. Rossberg, K., ein mittelalterlicher Nachabmer des Lucanus.
Rhein. Museum f. Philologie 38, 152—159. Thiofridns in seiner Vita Willibrordi.

Vgl. auch Philol. Rundschau 1882, 1112—19.

1562. Butler, The school-life of Walafried Strabo.

Bibliotheca saora 1883, January.

1563. Wei land, L. , Verse Wilhelms von 8t. Hilarius zu Poitiers an den

Gegenpapst Clemens III.

Romaniache Forschungen von K. Vollmoller I, 418.

MISCELLEN.

Preisaufgaben.

1. Philosophische Facultat der Uniyersitat Berlin (Koniglicher Preis)

tJber den EinfluU des Altnordischen auf die neuenglische Scbriftspracbe.

2. Philosophische Facultat der Universitat Berlin (Preis aus der Grimm

-

atiftung): Die 8prache Lathers in seiner Obersetzung des nenen Testaments

Tom September 1522.

3. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Gorlitz: Grand-

znge der Schriftsprache Luthers in gramaatiBcher und syntaktisoher Beaiehung.

4. Jablonowaki8che Gesellschaft an Leipzig: Darstellung der geschicht-

lichen Entwickelnng und des gegenwartigen Bestandes der Grenze awischen

dem hochdeutschen und dem niederd. Sprachgebiete ostlich der Elbe. Preis

700, eventuell 1000 M. Beigabe einer Karte dringend gewfinscht.

Sehreiberverte and Spriiche aus Handschriften in Frankfurt a. M.

Stadtbibliotbek in Frankfurt a. M., Nr. 1190. 15. Jahrh. Bl. 73*

Swig blanczechin.

Hohe schenck yn guden wyn vnd drinck her.

34
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Nr. 1237.

Ich armer affe

ich by ate vnd kaffe

hy lenger ich hy ste

hy speter ich hey ge

Ach libes lip gedencke an mich

alz ich an dich

libes lip ich ge ane bruch

ist dyrs leyt so gyb myr tuch

ist dir ymant liber dan ich

so war der czers tufel dich.

Nr. LX (Bartbolom&us-Stift). 14. Jahrh. perg.

Ich frut bin frut din du frut min frut sal ich din sin

gut frut mit wortin ane wercb des lyp sy vorsorten.

2 leoninische Hexameter, frut = frunt

Unter den Fragmenten auf einem abgelosten Papierblatt.

Gewalt ir recht wol meflen kan

waz achtet rechtz miincher marl

wan gluck nit wil zu man
so hilflfc in nit waz er kan.

K. BARTSCH.

N o t i Z 6 Q.

Dr. Herm. Mo Her, Privatdocent in Kiel, ist als Professor fur deutsehe

Sprache und Literatur an die Universitat Kopenhagen berufen worden.

Dr. Vietor in Manchester ist als aufierordentl. Professor der engliscbeo

Philologie nach Marburg berufen worden.

Der Privatdocent Dr. A. Brand 1 in Wien hat einen Ruf als aufierordentl.

Professor der englischen Philologie nach Prag erhalten.

Die Privatdocenten an der Universitat Prag, Dr. H. Lamb el and Dr.

J. Minor sind zu aufierordentlichen Professoren daselbst ernannt worden.

Habilitirt haben sich in Halle Dr. R. Burdach, in Jena Dr. L i ta-

rn a nn, bisher Privatdocent in Kiel, in Kiel Dr. Sarrazin, bisher in Marburg.

Am 21. Sept. 1888 t in Haarlem J. van Vloeten im 65. LebensjaJire.

Am 17. Februar 1884 f zu Stettin Heinrich Berghaus, Verfaaaer des

„SprachBchatzes der Sassen" im 87. Jahre (geb. 3. Mai 1797).

Am 15. Marz 1884 t in Oldenburg der Professor und Bibliothekar Dr.

August Lubben im 67. Lebensjahre (geb. 21. Jannar 1818).

Am 19. Marz 1884 f in Muhlhausen i. E. Professor Dr. August Stoeber
im 76. Lebensjahre.

Am 8. August 1884 f, auf Rugen im Meere verungliickend, der aul>er-

ordentliche Professor an der Universitat Breslau, Franz Lichtenstein, im
32. Lebensjahre.
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Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buckhandlung).

Soeben erschien:

Ursprung und erste Entwiekelung
der

Europaischen Bronzecultur
beleuchtet durch die altestcn Bronzefunde im siidostlichen Europa

von

Dr. Sophus Mftller.

Deutsche Ausgabe von J. Mestorf.

•Abdruck aus dem „ Archiv fur Anthropologie". Band XV. Pleft 3. gr. 4. geh
#

Preis "4 Mark 50 Pf.

Verlag von Carl Gerald's Sohn in Wien.

Tensaurus italograecus.

Ausfuhrliches historisch-kritisches Worterbuch der griechischen Lehn- und

Fremdworter im Lateiniscben

von

Dr. Giinther Alexander E. A. Saalfeld.

Lexicon-8. Preis 11. 10.— = Mk. 20.—

Seit Mai 1872 hat der Verfasser sich mit den griechischen Lehnwbrtern

im Lateiniscben, ihren Lautgesetzen, den aus ihnen zu ziehenden culturgeschicht-

lichen Schliissen etc. beschaftigt. Unbeirrt durch die Schwierigkeiten mannig-
fachater Art, hat der Verfasser, Opfer und Anstrengungen nicht schenend, aur

dem einen Gedanken gelebt, durch Verotfentlichung des obigen grossen Werkes
sein Scherflein im Dienste der Wissenschaft darzubringen. M5ge jetzt die ra>t>

lose Th&tigkeit des auf diesem Gebiete bereits langst bekannten und hoch-

geschatzten Autors in philologischen Kreisen die gebiihrende Anerkennung
linden und sein Werk, welches mit enormer Sachkenntniss, sowie mit bewun-
derangswurdigem Fleisse und Genauigkeit gearbeitet ist, in die Hand eines

jeden Philologen gelangen, einem jeden ein unentbehrliches Nachschlagebuch
werden.

Geschichte
der

franzdsischen Literatur im XVII. Jahrhundert
von

Ferdinand Lotheissen.
4 Biinde. gr. 8. 1. Band 3 fi. 60 kr. = 7 Mark 20 Pf., 2. Band 5 fl. 40 kr. =
10 Mark. 80 Pf., 3. Band 4 fl. 50 kr. = 9 Mark, 4. Band 4 fl. 50 kr. = 9 Mark.
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